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Klare Worte und Taten – auch 
im Wahljahr 2011!

Liebe Leserin, lieber Leser

Ende letzten Jahres konnte ich das Prä-
sidium der SOGART von Major Markus 
Blass übernehmen. Ich danke ihm für die 
umsichtige Führung unserer Offiziersge-
sellschaft in den letzten drei Jahren und 
sein grosses Engagement zu Gunsten un-
serer Waffengattung. Erinnern wir uns 
nicht zuletzt an seine Auftritte in der Ta-
gesschau und in der Sendung «Arena» des 
Schweizer Fernsehens. Glücklicherweise 
verbleibt Major Blass im Vorstand der 
SOGART und unterstützt uns weiterhin 
als Vize-Präsident. 

Wir sind uns bewusst, dass wir als 
Vertreter eines schweren Waffensystems, 
dessen einzige Daseinsberechtigung in 
der Verteidigung, in der Abwehr eines mi-
litärischen Angriffs liegt, heute in einem 
schwierigen Umfeld agieren. Die Priori-
täten in der nationalen Politik liegen im 
Wahljahr 2011 anders: Energiepolitik, 
Gesundheitswesen, Zuwanderung. Dieje-
nigen eidgenössischen Politiker, welche 
sich aktiv für eine zukunftsorientierte 
Armee engagieren und sich auch expo-
nieren, sind zu einem kleinen Grüppchen 
geschrumpft. Mit Sicherheitspolitik lassen 
sich im Jahr 2011 offenbar kaum Wäh-
lerstimmen gewinnen. Auch sind die Dos-
sierkenntnisse in diesem Bereich nur noch 
marginal vorhanden. Wenn selbst Ange-
hörige der sicherheitspolitischen Kom-
missionen nicht genau wissen, was Kanis-
termunition ist und 12 cm Fest Mw dem 
Reduit von 1939/45 zuordnen, erstaunen 
uns einzelne Entscheide nicht.

Dem gegenüber steht die erstaunlich 
klare Meinung des Volkes, wenn es um 
Fragen der Verteidigung und der Sicher-
heit geht. So hat im Februar eine deut-
liche Mehrheit von 56,3% die unnütze 
Waffenverbotsinitiative bachab geschickt. 
Jeder Truppenbesuch zeigt motivierte und 
engagierte junge Männer und Frauen, die 
trotz widrigsten logistischen Umständen 
ihren Dienst nach bestem Wissen und Ge-
wissen leisten und es gibt erstmals wieder 
mehr Anwärter für Kaderpositionen auf 
Stufe Zug und Gruppe als notwendig sind. 
Gemäss dem Bericht «Sicherheit 2011» 
der Militärakademie und des Center for 
Security Studies an der ETH Zürich ge-
niesst die Armee beim Schweizer Bürger 

nach wie vor das höhere Vertrauen als 
Bundesrat und Parlament. Gemäss die-
sem Bericht wird auch die Frage nach der 
Notwendigkeit der Armee im Jahr 2011 
mit 78% Zustimmung deutlich stärker be-
fürwortet als in den vergangenen Jahren 
und bei den 20- bis 29-jährigen ist die 
Beurteilung der Notwendigkeit unserer 
Armee mit 69% Zustimmung so hoch wie 
noch nie zuvor seit Ende des kalten Krie-
ges. Verpassen da unsere bürgerlichen 
Politiker nicht eine Chance?

Der Chef der Armee, Korpskomman-
dant André Blattmann, sagte in einem 
Interview im Februar 2011, dass eine 
Armee nur dann glaubwürdig sei, wenn 
sie über Panzer und Artillerie verfüge. In 
der neusten Ausgabe der ASMZ bestätig-
te Bundesrat Ueli Maurer, dass es auch 
in Zukunft Artillerie brauche (siehe auch 
Seite 29). Solche klaren Worte erwarten 
wir von unseren politischen und militä-
rischen Führern. Sie sind uns langfris-
tig mehr Wert als eine neue Version von 
INTAFF oder ein zusätzlicher Schiess-
halbtag. Denn solche klaren Worte helfen 
uns, unserem Tun den Sinn zu verleihen. 
Es gibt bekanntlich keinen grösseren 
Motivator, als Sinn hinter dem zu sehen, 
was man tun soll. Und am Schluss hän-
gen unsere Armee und unsere Artillerie 
nicht nur von Material und Infrastruktur 
ab, sondern vor allem von den Menschen. 
Der deutsche Unternehmer Hans Chris-
toph von Rohr sagte einmal «Kapital lässt 
sich beschaffen, Fabriken kann man bau-
en, Menschen muss man gewinnen». Jede 
erfolgreiche Führungskraft ist sich dessen 
bewusst. Da spielt es keine Rolle, ob es 
sich um Privatwirtschaft, Verwaltung, 
Universität oder Armee handelt. Geben 
wir unseren Offizieren und Soldaten Sor-
ge und zeigen wir wieder vermehrt die 
verdiente Wertschätzung für das Wichti-
ge, was sie tun.

Ich freue mich, Sie an der Herbstta-
gung vom Samstag, 17. September 2011, 
in Schaffhausen zu begrüssen. Zeigen Sie 
durch Ihre Präsenz die Verbundenheit mit 
der Artillerie und der Miliz.

Mit kameradschaftlichen Grüssen

Oberst Matthias Vetsch
praesident@sogart.ch
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Carl Thomas Fasser*

Das Mechanisierte Ausbildungszentrum 
(MAZ) in Thun beherbergt mit seinen 
Simulatoren zurzeit eine der modernsten 
Ausbildungsanlagen seiner Art in Euro-
pa. Der aktualisierte Elektronische Tak-
tiksimulator für Mechanisierte Verbände 
(ELTAM), die Elektronischen Schiess-
ausbildungsanlagen für die Schiesskom-
mandanten (SKdt) der Artillerie (ELSA 
SKdt) sowie die beiden Anlagen für den 
Schützenpanzer 2000 (ELSA S) und für 
den Kampfpanzer 87 Leopard II WE 
(ELSA LEOII WE) wurden Ende Juni 
2010 offiziell dem Heer übergeben. Nebst 
den Ausbildungsanlagen stehen Waf-
fen- und Funk-Säle, Computerräume und 
Führungsstaffelinfrastrukturen für eine 
moderne, effiziente Ausbildung zur Ver-
fügung. Im Bereich Artillerie besteht die 
Möglichkeit, nebst den Kadern auch ande-
re Schlüsselfunktionen auf den INTAFF- 
(Integriertes Artillerie Führungs- und 
Feuerleitsystem), FARGO- und Wetter-
ausbildungsanlagen auszubilden.

ELSA SKdt
Die ELSA SKdt besteht aus sechs Kampf-
räumen (KARA), vier davon sind mecha-
nisierte SKdt (Schiesskommandanten-
fahrzeug EAGLE) und zwei motorisierte 
SKdt mit Zielvermessungs- und Beobach-
tungsausrüstung (ZVBA). Weiter besteht 
die Anlage aus drei Bedien- und Überwa-
chungsstationen (BÜS), mit denen bis zu 
maximal drei voneinander unabhängige 
Ausbildungen bzw. Übungen gleichzeitig 
durchgeführt werden können. Die entspre-
chenden Kampfräume werden zu diesem 
Zweck an die entsprechende BÜS zuge-

Modernste Ausbildung:  
Das Mechanisierte Ausbildungs-
zentrum (MAZ) in Thun
Ausbildungsmöglichkeiten für die Artillerie auf der Elektronischen 
Schiessausbildungsanlage Schiesskommandant (ELSA SKdt)  
und auf dem Elektronischen Taktiksimulator für Mechanisierte 
Verbände (ELTAM)

wiesen. Nebst den Schiesskommandanten 
und deren Besatzung können zudem über 
drei externe Teilnehmerstationen weitere 
Funktionen, wie z. B. der FUOf (Feuer-
führungsoffizier) oder der Bataillonskom-
mandant, in die Ausbildung einbezogen 
werden.

Mit Ausnahme der externen Teilneh-
merstationen arbeiten die Beübten auf 
orginalgetreuen Nachbildungen der Ge-
fechtsfahrzeuge mit 360°-Rundumsicht 
und realitätsnaher Geräuschkulisse. Dazu 
steht ein virtuelles Gelände in einer Grö-
sse von 1666 km2 zur Verfügung, in dem 
durch die Übungsleitung eine Vielzahl 
von Einzelobjekten, vom Panzer bis zur 
Zivilperson, gesteuert werden können und 
so der Schiesskommandant in seiner Ar-
beit realitätsnahe geschult werden kann. 
Selbstverständlich werden alle für den 
Schiesskommandanten wichtige Prozes-
se, wie z. B. die ganze Feuerführung und 
Feuerleitung sowie der Nachrichtendienst, 
um nur die wichtigsten zu erwähnen, an 
Orginalgeräten via INTAFF trainiert.

Ausbildung
ELSA SKdt bietet die Möglichkeit, 
Schiesskommandanten und deren Trupps 
einerseits im fachtechnischen, aber ins-
besondere im taktischen Bereich zu schu-
len, dies über alle drei Ausbildungsstufen 
(Anlern-, Festigungs- und Anwendungs-
stufe) hinweg. Die gesamte Ausbildung 
findet in einem kontrollierten Umfeld 
statt, sämtliche Daten werden anhand von 
Playbacks und Auswertungen aufgezeich-
net und können den Übenden bei einer 
Besprechung in Form einer After Action 
Review (AAR) wiedergegeben werden.

In der fachtechnischen Ausbildung 
bildet jedoch das Echtgerät immer die 
Basis und geht jeweils der Simulator-
Ausbildung voraus. Ausserdem wird da-
rauf geachtet, dass die Balance zwischen 
Simulator-Ausbildung und Ausbildung 
im Gelände gewahrt bleibt, um einen opti-
malen Ausbildungserfolg zu ermöglichen.

Die Ausbildungsschwergewichte sind 
wie folgt:
•	 Artillerietechnik	(Schiesslehre)
•	 Artillerietaktik	(Entschlussfassung)
•	 Erkundung
•	 Einsatzverfahren
•	 Nachrichtendienst
•	 Zielbekämpfung
•	 Wirkungsanalyse	(realitätsnahe	 

Darstellung des Feuers)
•	 Feuerführungs-	und	Feuerleitprozess	

(INTAFF)
•	 Geräte-	und	Fahrzeugkenntnisse

Im aktuellen Ausbildungskonzept hat 
der Schiesskommandant immer wie-
der die Möglichkeit, auf dem Simulator 

*Oberstlt Carl Thomas Fasser, Thun BE, Berufs-
offizier Artillerie Ausbildungsunterstützung MAZ, 
2004–2008 Kdt Stv Art Abt 32, Milizeinteilung: 
2004–2008 Kdt Stv Art Abt 32, heute: Stab LVb Pz/
Art Übersicht Ausbildungsanlage ELSA SKdt (Bild: MAZ)
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zu trainieren. Das erste Mal lernt er den 
Simulator während der Artillerieunter-
offiziersschule in einem zweiwöchigen 
Spezialkurs für Schiesskommandanten 
kennen. Anschliessend kommt er in der 
Offiziersschule, während des Prakti-
kums und in der Verbandsausbildung 1 
(VBA 1) immer wieder in Berührung mit 
dem Simulator. Schlussendlich erhalten 
die Schiesskommandanten während dem 
Kadervorkurs des FDT jeweils einen Re-
fresher und können in den FDT-Wochen 
1–3 gemäss dem Ausbildungsprogramm 
ihres FUOf mit ihren Mannschaften trai-
nieren. So wird gewährleistet, dass der 
Schiesskommandant sein Handwerk mit 
Hilfe des Werkzeugs «ELSA SKdt» kon-
tinuierlich vertiefen kann.

Erfahrungen
Nachdem im Februar 2009 der reguläre 
Ausbildungsbetrieb mit den Schulen und 
FDT-Verbänden auf ELSA SKdt aufge-
nommen wurde, können nun die ersten 
Erfahrungen abgeleitet werden.

Die Reaktionen und Feedbacks der 
bisherigen Teilnehmer waren durchwegs 
positiv. Zum ersten Mal erfolgt die Wir-
kungsanalyse direkt durch die Schiess-
kommandanten. Die computergenerierten 
Objekte verfügen über ein detailliertes 
Schadensmodell und geben dem Schiess-
kommandanten Auskunft über seine Treff-
genauigkeit. Somit kann die Wirkung ef-
fektiv beurteilt und die Analyse sogleich 
via INTAFF an die vorgesetzten Stellen 
weitergeleitet werden. Dies ist nicht nur 
für die Teilnehmer spannender als leere 

Zielräume, sondern auch ein wichtiger 
Teil der Nachrichtenbeschaffung.

Schadensmodelle sowie andere Reakti-
onen auf die Aktivitäten der Schiesskom-
mandanten ermöglichen anspruchsvolle 
taktische Übungen zu absolvieren, sei es 
im AF (Allgemeinen Feuerkampf) oder 
in der UF (Unmittelbaren Feuerunterstüt-
zung). Diese Erfahrungen sind besonders 
wertvoll, da sie einerseits mit der gesam-
ten Vorarbeit, wie z. B. der Erkundung 

des Feuerraumes, verbunden sind, aber 
auch deshalb, weil auf der ELSA SKdt 
sämtliche Munition der Artillerie ver-
schossen werden kann. So können, anders 
als auf den Schiessplätzen, auch Spezial-
munition und intelligente Munition wie 
SMArt (Submuniton Artillery) eingesetzt 
werden. Durch veränderbare Variablen 
in den Umweltbedingungen und einem 
Tag-Nacht-Rhythmus entstehen zusätzli-
che Herausforderungen. Auf ELSA SKdt 
werden die verschiedenen Einsatzverfah-
ren (stationär, quasi-stationär und mobil) 
unter Aufsicht der Ausbilder erlernt, ge-
festigt und in taktischen Übungen ange-
wendet. Die Erfahrung der letzten zwei 
Jahre hat gezeigt, dass die Schiesskom-
mandanten von der Simulationsausbil-
dung profitieren konnten, da es bis anhin 
sehr schwierig war, entsprechende Übun-
gen im Feld zu bestreiten und vor allem zu 
überwachen und zu beurteilen.

1:1-Nachbau: Innensicht des SKdt Fz mech (Bild: MAZ)

ELSA SKdt: realitätsnahe Geländeansicht
(Bild: MAZ)

Schadensmodell Gebäude vor und nach Beschuss (Bild: MAZ)

Schadensmodell Fahrzeug während und nach Beschuss mit SMart (Bild: MAZ)
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Belegungen
Die Benutzer der Anlage sind im we-
sentlichen die fünf Artillerieabteilungen, 
die Festungsartillerieabteilung sowie die 
Artillerieschule 31 und die Panzer und 
Artillerie Kaderschule 22. Im Weiteren 
nutzen der Fachdienstkurs Schiesskom-
mandant Drohne (FDK SKdt Drohne) und 
die Technischen Lehrgänge der Artillerie 
(TLG Art) die Anlage tageweise. So wur-
den im vergangenen Jahr 20 Kurse mit 
einer Gesamtschusszahl von über 60’000 
Schuss durchgeführt. Dies macht im 
Durchschnitt 3000 Schuss pro Kurs. Eine 
Zahl, die auf Schiessplätzen aus finanziel-
ler wie auch aus ökologischer Sicht nicht 
sinnvoll umsetzbar wäre.

Ausblick
Wie bei allen komplexen Systemen ist 
die Entwicklung ein ständiger Prozess. So 
erfolgt auch bei ELSA SKdt kontinuier-
lich eine Evolution. Der nächste grössere 
Schritt erfolgt Mitte 2012 mit der geplan-
ten Kopplung mit dem Taktiksimulator 
ELTAM. Dabei können die sechs Kampf-
räume der ELSA SKdt in die Simulation 
von ELTAM integriert werden, was eine 
enorme Qualitätssteigerung bedeutet. Mit 
Blick in die übernächste Geländekammer 
sei noch die Implementierung mehrerer 
artilleristischen Funktionen, insbesondere 
der noch ausstehenden Schiessverfahren 
sowie die Verbesserung der Auswerte-
möglichkeiten erwähnt. Dies erfolgt je-
doch frühestens 2013.

Ausbildungsmöglichkeiten für  
die Artillerie auf ELTAM
Während ELSA SKdt spezifisch auf die 
Ausbildung der Artillerie-Schiesskom-
mandanten und der FUOf ausgelegt ist 
und somit die Truppausbildung abdeckt, 
ermöglicht ELTAM ein breiteres Spek-
trum. Dies insbesondere nach der Im-
plementierung des sogenannten «Artil-
lerie-Moduls» (Art Modul), welches die 
artilleriespezifischen Funktionalitäten auf 
ELTAM umfasst. Es können vom Zug-
führer über den Bttr Kdt bis hin zum Abt 
Kdt alle Bereiche in einem Szenario ge-
schult bzw. eingesetzt werden. So ist es 

zum Beispiel möglich die Stufe Artillerie-
abteilung (Führungsstaffel), die Gefecht-
stände der Geschützbatterien (exklusive 
Feuerleitrechner) mit wenigen Abstrichen 
unter Echtverhältnissen in einem Szenario 
zu beüben. Die Übungsleitung ist grund-
sätzlich auf Stufe Brigade angesiedelt. 
Ebenfalls besteht die Möglichkeit, die 
Feuerführungszentrum-Zelle (FFZ-Zelle) 
einer Brigade als Teil der Übungsleitung 
zu integrieren. Im Weiteren ist auch denk-
bar, Übungen mit der Leitung auf Stufe 
Artillerieabteilung zu führen.

Die Stufe Zugführer sowie die Schiess-
kommandanten können an weiteren 43 
Arbeitsstationen als Mitbeübte eingesetzt 
werden. Somit wird ein komplexes Füh-
rungsumfeld für das Abteilungs- bzw. die 
Batteriekader geschaffen. Denkbar sind 
auch Übungen, bei denen man spezifische 
artillerietechnische oder -taktische Prob-
lemstellungen angehen oder überprüfen 
kann (z. B. Logistikführung, Feuerfüh-
rung- und Feuerleitung sowie Nachrich-
tendienst). Im weiteren können Standards 
wie Erkundung, Marsch, Sofortmassnah-
men sowie das Raupenmanagement unter 
realitätsnahen Verhältnissen (z. B. Auf-Führungsstaffel Stufe Bataillon/Abteilung (Wagenburg) (Bild: MAZ)

Arbeitsstationen für Mitübende (Bild: MAZ)
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klärungsaktiviäten des Gegners während 
der Erkundung) geübt werden. Selbstver-
ständlich ist die Nutzung von INTAFF 
vollumfänglich im ELTAM integriert.

Mit der bereit erwähnten geplanten 
Kopplung der ELSA SKdt mit ELTAM 
werden die Qualität und die Möglichkei-
ten nochmals verbessert, indem der Kreis 
der Beübten, die unter Echtverhältnissen 
trainieren können, erweitert wird.

Bis jetzt wurde ELTAM als Ausbil-
dungsmittel für die Artillerie auf Stufe 
Artillerieabteilung erst durch die briga-
de blindée 1 mit der group artillerie 1 
genutzt. Die Resonanz aller Beteiligten 
war durchaus positiv. So gilt es meiner 
Meinung nach zu prüfen, ob in Zukunft 
die Simulatoren vermehrt im Rahmen 
von Fachdienstkursen der Artillerie oder 
für Kaderausbildungen während des Ka-
dervorkurses der Art Abt genutzt werden 
sollen bzw. das Bedürfnis seitens Truppe 
überhaupt vorhanden ist.

Fazit
Die simulatorgestützte Ausbildung bildet 
richtig angewendet ein Mehrwert und ist 
eine wichtige Ergänzung zur Echtausbil-
dung im Gelände. Sie darf jedoch diese nie 

ersetzen oder zum Selbstzweck betrieben 
werden. Ihr grosser Vorteil besteht dar-
in, dass Echtszenarien realitätsnah geübt 
werden können, ohne durch einengende 
Vorschriften und Auflagen der Übungs-
räume im Echtgelände betroffen zu sein. 
So können die beübten Führer sich voll 
und ganz auf ihre Aufgabe konzentrieren, 
Erfahrungen sammeln, positive Erkennt-
nisse mitnehmen und aus gemachten Feh-
lern	lernen.	 •

Résumé en français

Formation ultramoderne:  
Centre d’instruction des troupes 
mécanisées (CIM) de Thoune 

Situé à Thoune, le Centre d’instruction 
des troupes mécanisées (CIM) héberge 
actuellement, avec ses simulateurs, l’une 
des installations d’instruction les plus 
sophistiquées de ce genre en Europe. Le 
simulateur électronique tactique pour les 
formations mécanisées (ELTAM), actua-
lisé, les installations électroniques d’ins-
truction au tir pour commandants de tir 
der l’artillerie (ELSA SKdt) ainsi que les 

deux installations électroniques d’instruc-
tion au tir pour le char de grenadiers 2000 
(ELSA S) et pour le char de combat 87 
Léopard II WE (ELSA LEO II WE) ont 
été remis officiellement aux Forces ter-
restres fin juin 2010. 

Après que le service d’instruction 
régulier avec les écoles et les formations 
SP trp sur ELSA SKdt a débuté en février 
2009, il est maintenant possible d’en dé-
duire les premières expériences. Les réac-
tions et les feedbacks des participants ont 
été tout à fait positifs. Pour la première 
fois, l’analyse des résultats a lieu directe-
ment par les commandants de tir. 

A l’instar de tout système complexe, 
le développement est un processus per-
manent. Ainsi, une évolution continuelle 
a aussi lieu auprès des commandants de 
tir ELSA. La prochaine étape majeure 
interviendra à la mi-2012, par le biais 
de la jonction prévue avec le simulateur 
tactique ELTAM. Il est ainsi possible 
d’intégrer les six compartiments de com-
bat des commandants de tir ELSA dans la 
simulation d’ELTAM, ce qui représente 
un accroissement substantiel en termes de 
qualité. Dans le sens d’un regard porté sur 
l’avenir, il convient de mentionner encore 
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Kevin Guerrero und Marc Amgwerd*

Die Messlatte um als Drohnen-Schiess-
kommandant aufgenommen zu werden 
liegt hoch. Neben einer artilleristischen 
Ausbildung zum Offizier muss ein aus-
gezeichnetes räumliches Vorstellungsver-
mögen und die fundierte Grundausbildung 
als Schiesskommandant mitgebracht wer-
den. Einen artilleristischen Fachdienst-
kurs für lediglich sieben Offizieren gibt es 
einzig bei den Drohnen-Schiesskomman-
danten. Dies unterstreicht die Bedeutung 
dieser seltenen Funktion. Neben den ho-
hen technischen Anforderungen besteht 
die besondere Herausforderung in der en-
gen Zusammenarbeit beispielsweise zwi-
schen dem Drohnen-Pilot, welcher für die 
Steuerung der Drohne zuständig ist, dem 
Nutzlastoperateur, welcher verantwort-
lich ist für die Bedienung der optischen 
Beobachtungsgeräte und der schiessen-
den Artillerie. Im Fachdienstkurs wird da-
her der gesamte Prozess eines Artillerie-
schies sens geübt.

Streitkräfteübergreifender Fach-
dienstkurs 
Der Fachdienstkurs für Drohnen-Schiess-
kommandanten wird jeweils in enger Zu-
sammenarbeit zwischen Luftwaffe und 
Artillerie vorbereitet und durchgeführt. 
Diese übergreifende Ausbildung wird 
auch im Lehrverband Panzer und Ar-
tillerie sehr geschätzt, da so neben den 
Drohnen-Schiesskommandanten auch die 
schiessenden Artilleristen am Boden ge-

fördert und gefordert werden. Künftig soll 
der FDK auch noch mit der Schiessschule 
kombiniert werden, so dass noch mehr Sy-
nergien genutzt werden können. Die Ar-
tilleriebatterie 10/3 unter dem Komman-
do von Hauptmann Daniel Laffer stand 
dieses Jahr zu einem grossen Teil für den 
FDK-Drohnen-Schiesskommandant be-
reit. Eine Aufgabe, welche die Batterie 
gerne übernahm, weil dadurch die eigent-
liche Kernkompetenz der Kanoniere, das 
Schiessen mit der Panzerhaubitze M 109 
KAWEST nicht zu kurz kam. 

Der Fachdienstkurs besteht jeweils 
aus verschiedenen Elementen, neben der 
Feuerführung im scharfen Schuss wer-
den auch Abläufe am Simulator trainiert. 
Daneben muss ein Drohnen-Schiesskom-
mandant auch die Aufklärung aus der Luft 
beherrschen. Auf diesen Punkt weist auch 
Hauptmann Patrick Wick, Chef Drohnen-
Schiesskommandant, hin: «Es braucht 
viel Erfahrung in der Beurteilung der 
Lage im Ziel.» Dies um so mehr, als dem 
Drohnen-Schiesskommandanten auf dem 

Bildschirm lediglich zwei Dimensionen 
zur Verfügung stehen.

In der ersten Woche des FDK werden 
die Kenntnisse aufgefrischt. Im Schiess-
kommandantensimulator «ELSA» wer-
den die artilleristischen Grundfertigkeiten 
trainiert, während bei der Luftwaffe die 
Zusammenarbeit im Bereich des Flug-
dienstes durchgespielt wird. Die zweite 
FDK-Woche steht dann jeweils ganz im 
Zeichen der taktischen Ausbildung. Die 
Geländeanalyse im Bereich einer Brigade 
müssen die Drohnen-Schiesskommandan-
ten beherrschen, denn schliesslich würden 
sie im Einsatz zu Gunsten einer Brigade 
eingesetzt werden. Diese Analyse erfolgt 
vor Ort im Gelände, denn nur wenn der 
Schiesskommandant das Basishandwerk 
beherrscht, kann er auch beim Beobach-
ten aus der dritten Dimension erfolgreich 
sein.

In der dritten FDK-Woche wird dann 
das scharfe Schiessen mit Beobachtung 
über eine ADS-95 trainiert. Trotz der 
sehr guten Vorbereitung sind dabei einige 
Hürden zu nehmen. Alleine das Beobach-
tungsbild, das von der Kamera der Drohne 
aufgenommen wird, bedarf einer hohen 
Konzentration. «Wir müssen sofort nach 
jedem Schiessbefehl die Kamera auszoo-
men, sonst kann es sein, dass wir nicht die 
gesamte Lage beurteilen können», erklär-
ten die Drohnen-Schiesskommandanten. 
Für sie sei es auch äusserst schwierig den 
eigentlichen Einschlag zu sehen, denn an-
ders als zu Zeiten des Sprechfunks werde 
mit dem INTAFF kein «Schuss ab» mit-
geteilt, so dass für den Schiesskomman-
danten nicht ersichtlich wird, wann das 
Geschoss eintreffen werde. «Aus diesem 
Grund schiessen wir nur mit Feuer auf 
Befehl.»

Die Drohnen-Schiess- 
kommandanten im Einsatz  
für die Artillerie
Der diesjährige Fachdienstkurs der Drohnen-Schiesskomman-
danten fand dieses Jahr in Zusammenarbeit mit der Artillerie 
Batterie 3/10 statt. Der anspruchsvolle und streitkräfteübergrei-
fende Kurs wird jedes Jahr für die einzigen Drohnen-Schiesskom-
mandanten der Schweizer Armee organisiert. Das exklusive Team 
von sieben Offizieren ist der Luftwaffe angegliedert, wird jedoch 
weiterhin artilleristisch ausgebildet. 

* Major Kevin Guerrero und Oberleutnant Marc 
Amgwerd sind in ihrer Milizfunktion Presse- und 
Informationsoffiziere des Lehrverbandes Panzer und 
Artillerie. Sie sind die Schweizer Drohnen-Schiesskommandanten: Offiziere der Drohnenstaffel 7
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Ascom (Schweiz) AG 
Belpstrasse 37 | 3000 Bern 14
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TAKTISCHE KOMMUNIKATIONSLÖSUNGEN VON ASCOM ERMÖGLICHEN DIE 
VERNETZTE OPERATIONSFÜHRUNG

Anspruchsvolle Kunden wie die Schweizer Armee vertrauen bei der 
professionellen Ausübung ihrer Aufgaben auf sichere Kommunikations-
technologien und –systeme von Ascom.

Aufklärungsdrohnensystem 95 (ADS-95)

Die militärischen Aufträge des ADS-95 mit seinen Drohnen-Flugzeugen sind die 
zeitverzugslose Nachrichtenbeschaffung bei Tag und Nacht, die optische Verifikati-
on von Informationen aus anderen Nachrichtenquellen sowie die Unterstützung der 
Artillerie bei der Feuerleitung. Oft gelangen die Drohnen auch zugunsten ziviler Be-
hörden zum Einsatz, etwa für das Grenzwachtkorps zur Überwachung der Landes-
grenze, für die Polizei im Konferenzschutz, für die Feuerwehr zur Erkennung von 
Glutnestern sowie für kantonale Krisenstäbe bei Naturkatastrophen. 

Dabei werden die Drohnen, die eine Spannweite von 5,7 Metern haben, von ei-
ner Bodenkontrollstation aus geflogen. Sie bewegen sich nach Instrumentenflugre-
geln im Luftraum. Ihre ideale Einsatzhöhe liegt zwischen 1000 und 3000 Metern 
über Grund. Aus Sicherheitsgründen muss im Einsatzgebiet entweder der Luftraum 
gesperrt werden oder die Drohne wird von einem bemannten Flugzeug begleitet. 
Gesteuert wird die Drohne aber immer ab einer «Ground Control Station», welche 
auch GCS genannt wird. Dort befindet sich auch der Arbeitsplatz des Schiesskom-
mandanten. 

Die Firma RUAG Aerospace, damals noch Eidgenössisches Flugzeugwerk Em-
men (F+W), ist seit 1983 auf dem Drohnensektor tätig. Die Schweiz hat im Septem-
ber 1988 beschlossen ein Aufklärungsdrohnensystem zu beschaffen. Die von F+W 
entwickelte Drohne «Ranger» erhielt die militärische Bezeichnung ADS-90 (Auf-
klärungs-Drohnen-System 90). Alle Drohnen tragen das Kennzeichen D- mit einer 
dreistelligen Zahl. Die Beschaffung von vier Systemen mit total 40 Drohnen war mit 
dem Rüstungsprogramm 1992 vorgesehen. Nachdem sich die Einführung verzögert 
hatte, wurde auch die Typenbezeichnung in «ADS-95 Ranger» geändert. Im Rah-
men des Rüstungsprogrammes 1995 wurde die Beschaffung von vier Systemen mit 
je sieben Drohnen beschlossen. Die Drohnen wurden der Luftwaffe am Ende 2001 
offiziell übergeben.

Modernes Informations-
beschaffungsmittel
Mit dem Aufklärungsdrohnensystem Typ 
ADS-95 verfügt die Luftwaffe über ein 
technologisch hochstehendes Mittel zur 
Beschaffung von Informationen. Dass das 
System von ebenso hochstehend ausge-
bildetem Personal bedient wird, stellt das 
Kommando Drohnen Schulen und Kurse 
84 mit Standort Militärflugplatz Emmen 
sicher. Dieses Kommando führt die fach-
technische Ausbildung von Soldaten und 
Kader aller Stufen für die Drohnenstaffel 
durch. In der Drohnenstaffel 7 sind auch 
die Drohnen-Artillerie-Offiziere einge-
teilt, welche als Schiesskommandanten 
ausgebildet sind. Diese spezialisierten 
Schiesskommandanten werden üblicher-
weise	auf	Stufe	Brigade	eingesetzt.	 •

Der Arbeitsplatz des Drohnenpiloten
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Auch für uns Artillerieoffiziere ist es noch 
nicht zur Gewohnheit geworden, dass wir 
weibliche Kameradinnen in unseren Rei-
hen haben. Mittlerweile ist es aber bereits 
fünf Jahre her seit die erste Frau als Art 
Of der Schweizer Armee brevetiert wur-
de. Wenn wir davon ausgehen, dass auf-
grund der Reduktion der Truppenkörper 
die Basis an Kandidaten für eine Offi-
zierslaufbahn ständig kleiner wird, wäre 
es fahrlässig, wenn der Pool der Frauen, 
die diesen Dienst zudem absolut freiwil-
lig leisten, nicht besser ausgeschöpft wird. 
Der SOGAFLASH nimmt das fünfjährige 
«Jubiläum» zum Anlass, mit zwei Frau-
en zu sprechen, welche sich entschlossen 
haben, die Laufbahn als Artillerieoffizier 
einzuschlagen.

SOGAFLASH: Frau Leutnant Her-
mann-Kündig, Sie waren vor fünf Jah-
ren die erste Frau, die zum Art Of bre-
vetiert wurde. Was hat Sie damals dazu 
bewegt, diese Laufbahn einzuschlagen?

Lt Erika Hermann-Kündig (EHK): 
Mein Vater und Grossvater waren in der 
Panzertruppe und bei der Infanterie im 
Einsatz. Es war klar, dass ich meinen 
Dienst ebenfalls in einer kombattanten 
Waffengattung absolvieren wollte. Die 
Artillerie war für mich daher interessant, 
da sie sich aus vielen technisch sehr in-
teressanten einzelnen Funktionen zusam-
mensetzt, die für ein erfolgreiches Ge-
lingen optimal miteinander funktionieren 
müssen. Jeder Einzelne ist für den Erfolg 
der Artillerie entscheidend. Das Zusam-
menspiel zwischen Mensch und Technik 
prägt diese Truppengattung und hat mich 
daher schon immer fasziniert. Es macht 
mir ausserdem grossen Spass mit den un-
terschiedlichsten Menschen zusammen-
zuarbeiten, ihnen etwas beizubringen um 
gemeinsam ein Ziel zu erreichen.

Frau Oberleutnant Piffaretti, bei Ihnen 
war das ja dann schon etwas später und 
das erste Eis schien gebrochen. Was 
war Ihre Motivation?

Oblt Valentina Piffaretti (VP): Um in 
der Tessiner Brigade eingeteilt zu werden, 
hätte ich grundsätzlich drei Möglichkei-
ten gehabt: Führungsunterstützung, Infan-
terie oder Artillerie. Die Artillerie war für 
mich die beste Wahl, weil sie technisch 
interessant und gleichzeitig vielfältig 
und wirkungsvoll ist. Auch der Umgang 
zwischen den Menschen und die struktu-
rierten Abläufe prägen die Artillerie. Und 
schliesslich konnte ich auch neue Wege 
öffnen, weil ich die erste Frau als Kano-
nier in der Schweizer Armee gewesen bin.

Wie waren die Reaktionen Ihrer männ-
lichen Kollegen in der Offiziersschule?

EHK: In der Rekruten- und auch in der 
Offiziersschule fand ich gute Kameraden 
und hatte keine Probleme mich zu inte-
grieren. Die Frage nach dem «Warum?» 
kam nur am Anfang und legte sich mit der 
Zeit.

VP: Auch ich habe überall rasch gute 
Kameraden gefunden.

Wie wurden Sie dann später beim Ab-
verdienen und im WK aufgenommen?

VP: Es wurde sehr schnell klar, dass 
die Leistungen massgebend sind und in 
diesem Zusammenhang eine Frau den ge-
nau gleichen Wert wie ein Mann hat.

EHK: Ich wurde beim Abverdienen 
gut aufgenommen und akzeptiert. Es war 
für mich eine spezielle und manchmal 
anstrengende Zeit, da ich während dem 
Abverdienen gleichzeitig die neuen Funk-
tionen im Feuerführungszentrum (FFZ) 
erlernte, das damals für die Artillerie re-
lativ neu war.

Wurden Sie Ihrer Meinung nach ir-
gendwie besonders oder bevorzugt be-
handelt?

VP: Ich glaube nicht, bevorzugt behan-
delt worden zu sein. Ich musste die gleiche 
Übungen und Prüfungen wie meine Ka-
meraden absolvieren und bestehen. Aber 
genau, weil mehrere Männer der Meinung 
waren, dass eine Frau in Militär bevorzugt 

würde, fühlte ich mich oft unter Druck 
und habe mich selber gezwungen, stets 
mein Bestes zu geben. Um voll akzeptiert 
zu werden, musste ich sogar Sondertests 
absolvieren, beispielsweise Kraftproben 
wie das Umladen von Granaten oder das 
Öffnen des Geschützverschlusses. Das 
was für andere als normal gilt, wurde für 
mich als Sonderübung organisiert.

EHK: Man erwartete von mir dassel-
be wie von den männlichen Kollegen. 
In der RS war ich bestens integriert und 
spürte nie eine Sonderbehandlung, ich 
war ein Teil des Zuges. In der OS hatte 
ich jedoch wie Oblt Piffaretti manchmal 
den Eindruck, dass von einer Frau mehr 
erwartet und ein Fehler stärker gewichtet 
wird, als bei den männlichen Kameraden. 
Daher fühlte auch ich mich gelegentlich 
unter Druck gesetzt – was mich aber umso 
mehr anspornte. Ich spürte gerade in der 
Anwärter- und Offiziersschule, dass sich 
das dortige Kader noch nicht an Frauen in 
der Armee gewohnt war und es leider Ein-
zelne gab, die dies auch nur schwer ak-
zeptieren wollten. Ich bin daher sehr stolz, 
hierbei in der Artillerie das Eis gebrochen 
und für alle zukünftigen Kameradinnen 
den Weg geebnet zu haben.

Gab es auch Situationen, in denen Sie 
sich nicht ernst genommen fühlten?

EHK: Es gab nur eine Situation in 
der dies der Fall war. Zu Beginn der An-
wärterschule ging es darum, meine neue 
Einteilung zu erhalten, da ich ursprüng-
lich in der Doppelfunktion als Uem/Kdo 
Pz Fhr ausgehoben wurde. Für mich war 
klar, dass ich zum Art Uem Of ausgebil-
det werden würde. Zu meinem Erstaunen 
teilte man mir jedoch mit, dass ich als 
Wetteroffizier eingeteilt werden würde. 
Als ich nach den Gründen fragte, wich 
man mir aus und machte unpassende Be-
merkungen, dass es in dieser Funktion 
zahlreiche Möglichkeiten gäbe, zu Cam-
pieren und Würste zu braten. Zu diesem 
Zeitpunkt fühlte ich mich überhaupt nicht 
ernst genommen und in eine Ecke abge-
schoben. Ausserdem war dies eine ausge-
sprochene Beleidigung für diese wichtige 
Funktion innerhalb der Artillerie.

VP: Nein, bei mir war das dann bereits 
anders. Weder während des Abverdie-
nens, noch in WK gab es solche Situati-
onen. Auch meine Kanoniere haben mich 
von Anfang an als Zugführer immer aner-
kannt und sogar unterstützt.

Wie haben Ihre Familie und Ihr priva-
tes Umfeld, Ihren Entschluss, Offizier 
zu werden aufgenommen?

Sally Ride und wir  
Artillerie-Offiziere
Als Sally Ride, die erste amerikanische Astronautin, 1984 nach 
der Rückkehr von einer Space-Shuttle-Mission gefragt wurde, 
wann sie denke, dass es für Frauen normal sei, in den Weltraum 
zu fliegen, antwortete sie, dass der Moment dann gekommen sei, 
wenn ihr Journalisten diese Frage nicht mehr stellen würden.
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EHK: Meine Familie ist stolz auf mich 
und auf das, was ich erreicht habe. Eben-
falls wurde ich in meinem Entscheid Of-
fizier zu werden von meinem Freund und 
jetzigen Ehemann immer voll und ganz 
unterstützt, was ich sehr schätze.

VP: Auch die Mitglieder meiner Fa-
milie sind immer sehr stolz auf meine 
militärischen Leistungen gewesen und 
wie meine Kollegen haben sie mich stets 
unterstützt. Meine Bekannten waren zum 
Teil überrascht und meine Entscheidung 
hat im Allgemeinen viel Interesse hervor-
gerufen.

Was müsste getan werden, dass mehr 
junge Frauen Ihrem Vorbild folgen 
und freiwillig eine militärische Karrie-
re einschlagen?

EHK: Als ich mich für die Armee inte-
ressierte, gab es für Frauen leider noch zu 
wenige Informationen. Ich hoffe, dies hat 
sich in den letzten Jahren verbessert. 

VP: Ich meine, dass auch heute noch zu 
wenig informiert wird. Das habe ich auch 

bemerkt, als ich mit den Frauen in der Ar-
mee an einem Informationsstand gearbei-
tet habe. Ich glaube deshalb auch, dass der 
Informationstag auch für die Frauen obli-
gatorisch sein sollte, weil die ungenügen-
den Kenntnisse oft mit einer unbegründe-
ten Befangenheit zusammenhängen. Aber 
das grössere Problem ist meiner Meinung 
nach, dass sehr viele Junge die Wichtig-
keit einer Milzarmee nicht mehr verste-
hen. Wahrscheinlich sollte man sich hier 
mehr für eine Sensibilisierung kümmern. 

EHK: Ja, die Anerkennung des Miliz-
systems in der Schweiz scheint auch mir 
ein grosses Problem zu sein. Viele junge 
Leute sehen darin nicht mehr den Sinn und 
Zweck. In der Privatwirtschaft wird die 
Armee immer weniger akzeptiert und ge-
schätzt. Ich kenne viele, die eine militäri-
sche Karriere einschlagen wollten, denen 
aber vom Arbeitgeber Steine in den Weg 
gelegt wurden. Sogar in den Polizeikorps 
sind leider Bestrebungen im Gange, dem 
Personal die Möglichkeit, Dienst zu leisten 
zu verwehren, was ich sehr schade finde.

Lt Erika Hermann-Kündig

Lt Hermann-Kündig hat 2005 die Rek-
rutenschule in Frauenfeld als Schützen-
panzerfahrerin absolviert. 2006 wurde 
sie zum Leutnant der Artillerie brevetiert 
bevor sie ihren Grad als FFZ Zfhr abver-
diente. Sie arbeitet als Polizistin bei der 
Transportpolizei in Zürich. Lt Hermann-
Kündig ist Mitglied der Schweizerischen 
Offiziersgesellschaft der Artillerie (SO-
GART) und des Artillerievereins Basel-
Stadt.

Oblt Valentina Piffaretti

Oblt Piffaretti hat 2007 die RS in Frau-
enfeld als Kanonier absolviert. Sie wurde 
2008 zum Leutnant der Artillerie breve-
tiert, bevor sie dann ihren Dienst als 
Nachschuboffizier und Erkundungsoffi-
zier in der Art Bttr 49/3 leistete. Zu Be-
ginn dieses Jahres wurde sie zum Ober-
leutnant befördert. Sie studiert Italianistik 
und Kunstgeschichte an der Universität 
Bern. Oblt Piffaretti ist Mitglied der Soci-
età Ticinese di Artiglieria (STA).

Hat Ihre militärische Ausbildung auch 
einen positiven Effekt auf Ihre zivile 
Tätigkeit?

EHK: Ja sehr. Die militärische Aus-
bildung und Erfahrung sind in meinem 
Beruf als Polizistin von grossem Nutzen. 
In der Armee lernte ich mich selber und 
vor allem meine Grenzen besser kennen. 
Man setzt danach die eigene Limite auto-
matisch höher und weiss, dass mehr mög-
lich ist. Dies ist gerade in meinem Beruf, 
in dem ich bei der täglichen Arbeit oft in 
anspruchsvolle Situationen gelange, sehr 
hilfreich.

VP: Ja, die militärische Ausbildung hat 
mir vielfach in meinem zivilen Leben ge-
holfen. Auch mir hat sie erlaubt, meinen 
physischen und zum Teil psychischen Li-
miten kennen zu lernen. Ich habe gelernt, 
mich besser zu organisieren und zudem 
konnte ich meine sprachlichen Kenntnisse 
verbessern, was mir im Rahmen meines 
Studiums sehr hilfreich ist.

Denken Sie, dass sich die Artillerie spe-
ziell für Frauen als Offiziere eignet?

VP: Nicht speziell die Artillerie, son-
dern die Armee im Allgemeinen – welche 
Waffengattung ist eine Sache der persön-
lichen Einstellung.

EHK: Da stimme ich meiner Kamera-
din zu. Es spielt keine Rolle in welcher 
Truppengattung Frauen Dienst leisten. Es 
scheint mir jedoch wichtig, dass Frauen 
der Zugang zu allen Truppengattungen 
freisteht, selbstverständlich mit den ent-
sprechenden Anforderungen.

Gibt es hier noch etwas, was sie Ihren 
männlichen Offizierskameraden mit 
auf den Weg geben möchten?

EHK: Wichtig ist gegenseitige Tole-
ranz und Akzeptanz. Frauen und Männer 
können in der Armee in vielerlei Hinsich-
ten voneinander profitieren und lernen. 
Gerade die Mischung macht es doch aus. 
Zusammenarbeit und gegenseitige Unter-
stützung sind dabei sehr bedeutend und 
tragen ausserdem zu einer guten Atmo-
sphäre in der Truppe bei.

VP: Meiner Meinung nach zählt der 
Geschlechterunterschied nicht, wenn es 
darum geht, ein gemeinsames Ziel zusam-
men zu erreichen. Wichtig ist Offenheit, 
Engagement und die Fähigkeit, den ge-
samten Rahmen zu beurteilen.

Wir danken Ihnen für die Bereitschaft, 
hier in diesem Interview Auskunft zu 
geben.� •
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Kevin Guerrero*

Symbolträchtig wurde der Ort für den 
diesjährigen Rapport der Mitarbeitenden 
des Lehrverbandes Panzer und Artillerie 
in Savièse gewählt. Mit einem kämpfe-
rischen «Pa capona» begrüsste Brigadier 
Jean-Pierre Leuenberger die zivilen und 
militärischen Mitarbeitenden im Wallis.
 
40 Prozent weniger Personal in 
drei Jahren
Gerade im Personalbereich habe der Lehr-
verband ein bewegtes Jahr erlebt, dass gut 
zum Motto «nie aufgeben» passe. Mit 
dem Personalabbau im Bereich der Ver-
teidigung im Hintergrund und mit den 
Auflagen aus dem Heer habe der Bestand 
während des Jahres mehrmals reduziert 
und die Strukturen angepasst werden 
müssen. Die Aufgaben hätten sich dabei 
aber nicht verändert, betonte Leuenber-
ger. In Zahlen ausgedrückt bedeute dies, 
dass in den letzten drei Jahren rund 40 
Prozent des Personals abgebaut wurde, 
heute aber immer noch dieselben Aufga-
ben zu erfüllen seien. Auch im Jahr 2011 
werde es wohl so weiter gehen.

Über 50% der Offiziers anwärter 
mit Matura
Die Inspektionen und Überprüfungen hät-
ten trotz der schwierigen Personalsituati-
on ein gutes Ergebnis gezeigt. Nach wie 
vor sei die Rekrutierung und Ausbildung 
der Kader das Schwergewicht. Dabei 
hätten sich die Vorgaben der Kaderrek-
rutierung an den Bedürfnissen der Trup-
penkörper auszurichten. «Der Auswahl-
prozess ist auf einem guten Stand», stellte 
Leuenberger fest. Auch freue er sich, dass 
die Besten zum Offizier vorgeschlagen 
würden und dass über 50 Prozent der Vor-

geschlagenen eine Matur oder Berufsma-
tur ausweisen könnten. Mit einem neuen 
Konzept in Form eines Assessments sei 
eine moderne und effiziente Methode ge-
wählt worden, welche schon erfolgreiche 
Resultate brachte.

Es gibt in der RS noch zu viel 
Machtgehabe
Gegenüber dem letzten Jahr sei die Vor-
bereitung der Milizkader besser gewor-
den. Trotzdem zeigte sich Leuenberger 
noch nicht zufrieden über die ersten Tage 
in den Rekrutenschulen. «Es herrscht 
nach wie vor ein Machtgehabe und es 
wird herumgeschrien», das sei heute aber 
nicht mehr zeitgemäss und es müsse ruhi-
ger werden. Dies könne aber nur mit einer 
besseren Betreuung der unteren Miliz-
kader erfolgen. Er forderte das Berufsmi-
litär auf vor Ort zu sein. «Ihr Platz ist dort, 
wo sie ausbilden oder Einfluss nehmen 
können.» In der Grundausbildung habe er 
deutlich feststellen können, dass die hohe 
Einsatzbereitschaft des Milizkaders, die 
vorhandenen Grundkenntnisse der Rekru-

ten in der allgemeinen Grundausbildung 
und in der Fachgrundausbildung und die 
erreichte RS-Verbandsleistung als Stärke 
gewertet werden könnten. Auf Stufe «Ein-
heit» sei die Führungstechnik aber noch 
ungenügend gefestigt und die Vorstellung 
des Gefechtes sei oft nicht realistisch, was 
als Schwäche taxiert werden müsse. Die 
Aufmerksamkeit und das Schwergewicht 
der Betreuung und Ausbildung durch die 
Berufsmilitärs müssen klar im Bereich 
der Gruppen-, Zug- und Kompanieführer 
liegen. «Ich bin von ihrer Professionalität 
überzeugt», lobte der Kommandant des 
Lehrverbandes, Jean-Pierre Leuenberger, 
seine Mitarbeitenden.

Blattmann: Wir sind auf dem Weg 
zur Ehrlichkeit
Der Chef der Armee, Korpskomman-
dant André Blattmann, freute sich, dass 
man nun auf dem Weg zur Ehrlichkeit 
sei. Er dankte den Mitarbeitenden, denn 
«sie machen die Armee aus». Allerdings 
sei es schwierig über Wertschätzung zu 
sprechen, wenn man Sparmassnahmen 

Jahresrapport der Mitarbeitenden des  
Lehr verbandes Panzer und Artillerie in Savièse
Zum Jahresrapport «Finale 10» lud der Kommandant Brigadier Jean-Pierre Leuenberger dieses 
Jahr nach Savièse im Kanton Wallis. Zum Motto «Pa capona», was im saviesaner Patois so viel wie 
«nie aufgeben» oder «furchtlos weiter» heisst, blickte Leuenberger in eine unsichere Zukunft des 
Lehrverbandes Panzer und Artillerie. Trotzdem zeigte er sich zufrieden über den geleisteten 
Einsatz im vergangenen Jahr. Ganz nach der Devise «Ob Dienstbetrieb, Führung oder Ausbildung: 
Die Ausführung ist entscheidend» seien sehr gute Resultate erzielt worden.

* Major Kevin Guerrero ist Redaktor des SOGAF-
LASH, er leitet die Informatikdienste der Zürcher 
Notariate und ist als PIO im Stab des LVb Pz/Art 
eingeteilt.

Spezielle Gäste am Jahresrapport: der Chef der Armee, KKdt André Blattmann, und Hansruedi Hasler, tech-
nischer Direktor der Berner Young Boys.
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verkaufen müsse, relativierte Blattmann. 
«Ich stehe aber gerne für sie ein, denn 
ohne sie gibt es keine Armee», erklärte er 
den Mitarbeitenden des Lehrverbandes. 
Für ihn sei es nun höchste Zeit, dass infor-
miert werde. Noch nie sei das Leistungs-
profil der Armee so klar und umfassend 
in einem Armeebericht definiert worden. 
Der Ausgabeplafond verhindere aber die 
Umsetzung dieses Profils. Dies führe zu 
einer schwierigen Situation der Armee, 
was in weiten Teilen der Politik aber nicht 
bekannt ist. «Wie viel ist uns die Sicher-
heit wert und was wollen wir als Selbstbe-
halt selber bezahlen», dies gelte es heute 
zu beantworten und nicht erst, wenn eine 
Katastrophe zu mobilisieren vermag.

«Die Zeit der Kosmetik ist 
 vorbei»
«Weitere Einsparungen werden ein-
schneidendere Konsequenzen haben», 
prophezeite Blattmann. Man könne nicht 
einfach so in die Zukunft gehen und das-
selbe wie heute leisten. «Die Zeit der 
Kosmetik ist vorbei», denn eine kleinere 
Armee sei einfach nicht in der Lage die 
gleiche Leistung zu erfüllen. Spätestens, 
dann wenn Sicherheit nicht mehr gewähr-

leistet sei und dann die Armee gerufen 
werde, werde diese mit denjenigen Mit-
teln kommen, welches dann habe. Dies 
sei klar, denn alle Sparmassnahmen seien 
extrem miteinander verknüpft.

«Wir können uns nicht alles 
leisten»
«Vorsicht vor falschen Propheten», warn-
te Blattmann, denn die Zeiten änderten 

sich zwar, aber es gäbe einiges, was nach 
wie vor gültig sei. Die Kernkompetenz 
«Verteidigung» sei in der Vergangenheit 
gar nicht so schlecht gewesen, denn «wir 
hatten keinen Krieg». Heute brauche es 
weiterhin robuste Mittel und das Präzisi-
onsfeuer sei gefragt. Für die Weiterent-
wicklung der Artillerie in eine moderne 
Zukunft seien Präzisionsfeuer und wei-
terreichende Mittel wichtig. «Wir können 
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Der Kommandant und seine Spezialisten: Brigadier Jean-Pierre Leuenberger, Kdt LVb Pz/Art, bedankte sich 
bei den bewährten Stabsadjudanten Emile Gaudin und Kurt Sieber.
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uns aber nicht alles leisten können», er-
klärte der Chef der Armee. 

«Gestalten sie die Veränderung 
mit»
Korpskommandant André Blattmann for-
derte alle Mitarbeitenden auf die kom-
menden Veränderungen mit zu gestalten. 
Schon 2011 könne aufgezeigt werden in 
welche Richtung es gehe. Dabei habe 
die Vergangenheit gezeigt, dass allzu 
komplizierte Systeme sich nicht bewährt 
hätten. Es gelte nun, sich nicht am Alten 
festhalten sondern die Herausforderung 
annehmen. Für die Zukunft brauche die 
Armee ein neues Berufsbild. Grundsätz-
lich müssten die Mitarbeitenden aber auch 
arbeitsmarktfähig gehalten werden. 

Leuenberger: «Was kommt auf 
uns zu?»
«Was kommt in den nächsten drei bis fünf 
Jahren auf uns zu», fragte sich Leuenber-
ger im Ausblick auf das kommende Jahr. 
Das im Armeebericht skizzierte Grund-
modell mit 80’000 Armeeangehörigen 
und einem Ausgabenplafond von jährlich 
4.4 Milliarden Franken zeigten eine erste 
Etappe in der sicherheitspolitischen Dis-
kussion. 

Keine Reformsprünge sondern 
evolutionäre Entwicklung
Im Zeitraum zwischen 1961 und 2011 
habe die Schweiz vier Armeeorganisatio-
nen erlebt. Die immer schnellere Abfolge 
von Anpassungen stosse nun an Grenzen, 
da sie sowohl von der Miliz, wie auch von 

Schweizer Fussballverbandes und ab 2011 
technischer Direktor der Berner Young 
Boys, anschaulich die Parallelitäten zwi-
schen Armee und Fussballverein auf. 
Sowohl im Sport, wie auch in der Armee 
gelte es den Nachwuchs zu pflegen, aber 
auch weiter zu entwickeln. Nur so könn-
ten die Fussballvereine gewinnen und die 
Armee	eine	gute	Leistung	zeigen.	 	 		•

Résumé en français

Rapport annuel des  
collaborateurs de la Formation 
d’application des blindés et de 
l’artillerie à Savièse 

C’est à Savièse, dans le canton du Valais, 
que s’est tenu le rapport annuel «Finale 
10» de la FOAP bl/art. Sous le motto 
«Pa capona» – ce qui signifie, en patois 
saviésan, «ne jamais capituler» ou «pour-
suivre sans crainte» – le commandant, 
le brigadier Jean-Pierre Leuenberger, a 
fait état d’un avenir empreint d’incerti-
tudes. Néanmoins, il s’est déclaré satis-
fait de l’engagement fourni au cours de 
l’année écoulée. Suivant la devise «Que 
ce soit la marche du service, la conduite 
ou l’instruction: c’est la mise en œuvre 
qui compte», de très bons résultats ont été 
obtenus. 

C’est précisément dans le domaine du 
personnel que la formation d’application 
a vécu une année mouvementée, qui rime 
bien avec «ne jamais capituler». Avec les 
réductions de personnel dans le domaine 
de la défense en arrière-plan et avec les 
servitudes imposées par les Forces ter-
restres, il a fallu diminuer plusieurs fois 
les effectifs durant l’année et adapter les 
structures. Le br Leuenberger a cependant 
souligné que les tâches n’ont pas changé. 
En chiffres, cela signifie qu’au cours des 
trois années passées quelque 40 % du per-
sonnel ont été supprimés, mais que les 
missions à accomplir subsistent. Cette 
tendance se poursuivra sans doute en 
2011 également. 

Malgré la situation difficile au plan 
du personnel, les inspections et les véri-
fications ont fourni de bons résultats. Le 
centre de gravité reste placé sur le recrute-
ment et l’instruction des cadres. 

Le Chef de l’armée, le commandant de 
corps André Blattmann, se réjouit que la 
voie choisie soit celle de l’honnêteté. Il a 
remercié les collaborateurs, car «c’est eux 
qui incarnent l’armée». Le cdt C Blatt-

den Berufsformationen in der gegebenen 
Zeit nur schwer verkraftet werden könne. 
Die Weiterentwicklung der Armee müsse 
diesem Umstand Rechnung tragen indem 
keine Reformsprünge, sondern eine evolu-
tionäre Entwicklung erfolgten. Heute kön-
ne man aber immerhin feststellen, dass die 
Armee bisher ihre Aufträge erfüllt habe 
und die Sicherheitsreserve des Staates 
bleibe. Aber heute schon hätte die Armee 
bei einem ausserordentlichen Ereignis 
nicht mehr die nötigen Mittel, was auch an 
der teilweise fehlenden Ausrüstung liege.

Nur noch maximal 314 Stellen im 
Lehrverband erlaubt
Jean-Pierre Leuenberger zeigte seien Mit-
arbeitenden die verschiedenen Aufträge 
auf, welche mit den vorhanden Soldaten 
noch erfüllt werden könnten. Das Per-
sonal des Lehrverbandes müsse gemäss 
den Vorgaben des Auftrages «Optimus» 
weiter Ressourcen sparen, so dass der 
befohlene Gesamtbestand von maximal 
314 Stellen eingehalten werden könne. 
Gleichzeitig müssten die Strukturen ge-
strafft werden. So würden die Lehrbat-
taillonskommandanten in den Schulen, 
der Chef Offiziersschule und die Kom-
paniekommandanten in der Kaderschule 
ersatzlos gestrichen. Weiter würde die 
Unteroffiziersschule in die Rekrutenschu-
le integriert.

Optimierung der Abläufe 2011
Dies bringe vor allem eine Optimierung 
der Ausbildungsabläufe sowie der Zu-
sammenarbeit innerhalb des Lehrverban-
des. «Es wird weniger Schnittstellen ge-
ben», betonte Leuenberger. Neu sei die 
Offiziersschule ihm als Kommandanten 
direkt unterstellt und ersetze die Kader-
schule 22 und neu würden zwei gleiche 
Panzerschulen mit integrierter Unteroffi-
ziersschule gebildet. Diese Schulen wür-
den sich überlappen. Die Artillerieschule 
31 wird wegen der Rekrutenbestände als 
einzige behalten. Neue gibt es im Stab des 
Lehrverbandes dafür das Fachgrundgebiet 
6. Die Umsetzung erfolgt ab Herbst 2011 
und muss bis zum Start 1/2012 abge-
schlossen sein. «Die Lage ist heute nach 
wie vor komplex», betonte Leuenberger. 
Es brauche aber auch nach wie vor jeden 
Mitarbeitenden. «Lassen sie sich nicht ab-
lenken.»

Armee und Fussball: Erfolg gibt’s 
nur nach gutem Training
Als Gastreferent zeigte Hansruedi Has-
ler, ehemaliger technischer Direktor des 

Der neue Chef der Artillerie: Oberst i Gst Alexand-
re Beau wird Nachfolger von Oberst i Gst Walter 
Spiess, welcher im Juli 2011 in den verdienten Ru-
hestand ging.

Suite sur page 29 ☞
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Christoph Hiller (Einleitung), Michael
Amrein und Christian Burkhalter *

Vogel verleiht dem vorliegenden Neu-
jahrsblatt denn auch die Rahmenge-
schichte. Michael Amrein, promovierter 
Mathematiker, und Christian Burkhal-
ter, Informatik-Ingenieur, nehmen in ih-
rem mit grossem Aufwand recherchier-
ten Buch die in Fraktur geschriebenen 
und auch so zitierten Umschreibungen 
der Ballistik aus der alten Literatur zur 
Grundlage und übersetzen die paraboli-
sche Theorie in mathematische Formeln. 
Auch wenn die Lektüre einige Ansprüche 
an die wissenschaftliche Auffassungsgabe 
stellt, ist sie nicht minder spannend und 
attraktiv. Formeln und Grafiken sind ver-
woben mit Einblicken in das Artilleristen-
leben im 17. Jahrhundert und jenes von 

Kurzes Repetitorium der  
Artillerie-Wissenschaft
Titel und Untertitel des 202. Neujahrsblatt der Feuerwerker- 
Gesellschaft in Zürich sind schon beinahe Programm: «Kurzes 
Repetitorium der Artillerie-Wissenschaft – Bestehend aus einer 
gründlichen Anweisung, was der Kollegiant von der Mörser-
schiesslehre zu wissen benötigt, auch wie ein Anfänger dieselbe 
leicht erlernen könne und einer deutlichen Erklärung, wie dem 
Glück zum Becherwurf etwas nachgeholfen werden könne» und 
lehnen sich an das Werk von Ingenieur Heinrich Johann Vogel, 
der von 1699 bis 1753 Inspektor der Feuerwerker war. 

heute und immer wieder durchsetzt mit 
Bildern. 

Das Blatt ist Pflichtlektüre für jeden 
Artilleristen, gerade auch jenen der jün-
geren Generation, die nicht mehr an der 
Flugbahntafel ausgebildet sind. Es ist 
zudem so etwas wie eine Bedienungsan-
leitung, wie die Artillerie sicher ins Ziel 
trifft. Zusammengefasst und sehr ver-
einfacht gibt es fünf Punkte zu beach-
ten: Man wähle einen Stellungsraum am 
Äquator, wo die Gravitation genau zum 
Erdmittelpunkt zeigt. Man schiesse in der 
unteren Winkelgruppe, so dass die Gra-
nate weniger lang dem Luftwiderstand 
ausgesetzt ist. Man verwende je nach 
Rohrausbrand mehr oder weniger Pul-
ver. Man korrigiere den Senkungswinkel 
(Elevation) um ½ mal Arkussinus von 
Klammer d über d plus Delta d mal Si-

nus von 2 α
1
 und schliesslich, immer noch 

so wie von Inspektor Vogel bereits 1714 
beschrieben: «Legt auf das Metall an die 
Körner ein gerades Lineal, oder besser ein 
geometrisches Visier und sehet nach dem 
Ort, wohin geworfen werden soll, lasset 
den Mörser von hinten links oder rechts 
drehen, bis das bedeutete Ziel durch das 
Visier just in dem Aug: so ist der Mörser 
richtig gestellt.» Die ehemalige Regie-
rungsrätin Fuhrer hat vor ein paar Jahren 
beim traditionellen Mörserwerfen alles 
perfekt gemacht und die Bombe exakt ins 
Ziel gebracht: sie gewann dafür den Kol-
legiumsbecher und verfasste zum vorlie-
genden Blatt ein lesenswertes Vorwort.

Vom Zweck des Kollegiums
Versetzen wir uns zurück in die Gründer-
jahre des Artilleriekollegiums und schau-
en wir Ingenieur Vogel, dem Inspector 
Officials der Feuerwerker Gesellschaft, 
über die Schultern…

2. Jänner 1714, Bächtelistag: Bis in die 
späten Nachmittagsstunden ist Inspec-
tor Vogel im Kreise der Vorsteherschaft 
der Gesellschaft der Constaffler und 
Feuerwerker damit beschäftigt, von den 
Kindern die «Stubenhitze»1 zu empfan-
gen und ihnen dafür das Neujahrskupfer 
1714 nebst höflichen Empfehlungen für 
den Herrn Papa zu übergeben. Besondere 
Freude bereitet ihm, die Kinder mit einem 
Gläschen Rotwein und einem Zuckerbröt-
li zu bewirten.

Für Inspector Vogel waren die Abbil-
dungen auf dem Neujahrskupfer 1714 
(siehe Seite 16), welches die Einnah-
me einer Festung mit Artillerie darstellt, 
ganz nach seinem Geschmack. Beim Text 
musste er Kompromisse eingehen. Er 
hätte diesen gerne noch technischer und 

Christoph Hiller ist Oberst 
im Generalstab und Präses 
des Artillerie-Kollegiums in 
Zürich. Der promovierte Jurist 
arbeitet als Departementsse-
kretär des Polizeideparte-
ments der Stadt Zürich und 
amtiert als Gemeindepräsident 
von Meilen.

Christian Burkhalter hat 
1992 die Artillerie-Offiziers-
schule mit Zusatzausbildung 
zum Schiesskommandanten 
und Wetteroffizier absolviert. 
Er leistete Dienst im Art Rgt 
12 und im Zürcher Regiment 
6. Zusätzlich kommandierte er 
als Bttr Kdt a.i. verschiedene 
Spezial-WK des Artillerie-
Wetterdienstes. Er wurde 2003 

ins Artillerie-Kollegium aufgenommen. Burkhalter 
ist diplomierter Informatik-Ingenieur HTL mit ei-
nem MBA Zusatzstudium an den Universitäten Bern 
und Rochester (NY). Seine Berufserfahrung umfasst 
Tätigkeiten als Ingenieur und in leitender Position Der Kollegiums-Spiegel (SNM KZ 6030)

bei verschiedenen Firmen sowie als Sales Director 
bei Swisscom IT Services. Zurzeit ist er CEO eines 
Unternehmens des Industriellen Urs Bühler in Uz-
wil, welches im Bereich ganzheitlicher Medizin ak-
tiv ist. Christian Burkhalter ist verheiratet und Vater 
von drei Kindern.

Michael Amrein ist seit 2010 
Kommandant der Festungs-
Artillerie-Batterie 13/1 mit 
den Hauptwaffensystemen 
Festungskanone BISON und 
Festungsminenwerfer. Die 
Offiziersschule inklusive Aus-
bildung zum Schiesskomman-
danten absolvierte er 2004 in 
Frauenfeld. Er wurde 2007 
ins Artillerie-Kollegium auf-

genommen. Der promovierte Mathematiker ETH 
arbeitet seit Anfang Jahr bei der UBS als Spezialist 
für Risiko-Modellierung und -Analyse. Seine Dis-
sertation verfasste er unter Leitung von Prof. Dr. H. 
R. Künsch am Seminar für Statistik der ETH Zürich 
im Bereich simulationsbasierter Schätztechniken 
(sogenannter Monte-Carlo-Methoden) für Parameter 
und für Wahrscheinlichkeiten seltener Ereignisse in 
Markov-Ketten-Modellen.
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weniger allegorisch verklärt verfasst. Der 
Kollegiumsschreiber, Hauptmann Hein-
rich Werdmüller, wollte aber unbedingt 
an der bewährten schnörkligen Gedicht-
form festhalten. Der Zweck heiligt die 
Mittel, denkt sich Vogel, die Neujahrs-
blätter haben auch dieses Jahr wieder ei-
nen schönen Batzen in die Kollegiums-
kasse gebracht und tragen dazu bei, das 
Ansehen des ehrenwerten Kollegiums 
weiter zu steigern. Vogel ist überzeugt: 
Es werden Zeiten kommen, in welchen 
die Neujahrsblätter aufklärender und rein 
wissenschaftlich verfasst sein werden.

Plötzlich klopft es an der Türe des 
Saals der Feuerwerkergesellschaft im 
Zeughaus in Gassen. Vogel lässt herein-
bitten. Ehrfürchtig tritt ein Bote mit einem 
Packet ein. Der Blick des Boten schweift 
in die Höhe auf das Deckenrelief. Im 
flackernden Kerzenschein ist in der De-
ckenmitte die regelmässige schematische 
Darstellung einer Festung, die aus allen 
vier Ecken mit Kanonen und Mörsern be-
schossen wird, zu erkennen. Der Bote ist 
einen Moment sprachlos, dann murmelt 
er: «Buchdrucker Gessner schickt Ihnen 
dieses Packet, verehrter Herr Inspector». 

Vogel nimmt das Packet entgegen und be-
dankt sich bei ihm. Als der Bote gegangen 
ist, dreht sich Johann Heinrich Vogel um 
und erblickt sein Antlitz im mit kriegeri-
schen Emblemen geschmückten Spiegel 
des Kollegiums.

Seit er 1699 zum Inspector des Zürcher 
Artillerie-Kollegiums ernannt wurde, hat 
er viel erreicht. Die Ausbildung der Kol-
legianten umfasst nun die Schiesslehre 
auf wissenschaftlicher Basis, viel Wissen 
zur Anfertigung von Ernst- und Lustfeu-
erwerk, das praktische Schiessen sowie 
Angaben und Übungen zur Fertigung von 
Stucken und Bomben. Zu guter Letzt hat 
sich auch die Disziplin in den Laboratori-
en verbessert – das neue Bussenreglement 
zeigt seine Wirkung.

Endlich ist der Schritt von der geheim-
nisvollen Büchsenmeisterei zur Artillerie-
Wissenschaft gelungen – es fehlt nur noch 
der Schlussstein – ein Zürcher Buch zu 
den Artillerie-Wissenschaften. Den Vor-
abdruck davon hält er in Händen (siehe 
Abb. rechts oben).

Zudem hat Vogel aus der Bibliothek 
des Collegiums verschiedene Werke auf 

dem Arbeitstisch ausgebreitet: Offen 
liegt dort das berühmte Buch von Blondel 
«L’art de jetter les bombes», daneben des-
sen deutsche Übersetzung. Aufgeschla-
gen hat er auch das dicht gedrängte, hand-
schriftliche Manuskript von Zeugherr 
Johann Jacob Holzhab, sowie das Werk 
von Ernst Braun, «Novissimum funda-
mentum & praxis artilleriae», welches er 
von seiner Zeit in holländischen Diensten 
mitgebracht hat. Ebenfalls auf dem Tisch 
zu finden sind seine Notizen aus Gefech-
ten und Belagerungen in Holland sowie 
vom Toggenburgerkrieg 1712.

Bereits 7 Jahre arbeitet Vogel an die-
sem Werk, diesen Mai wird es gedruckt, 
genug Zeit für Korrekturen am Drucksatz. 
Für heute Abend hat sich Vogel vorge-
nommen, die noch nicht fertige Vorrede 
für das Buch zu vollenden. Den ersten 
Teil hat er schon früher entworfen. Vogel 
nimmt die Blätter mit seinem Entwurf zur 
Hand und setzt sich auf den reich verzier-
ten Kollegiums-Sessel. In der Rücklehne 
sind Stucke und die heilige Barbara als 
filigrane Intarsien im Holzwerk zu erken-
nen. Er beginnt zu lesen:

Mörser in Aktion: Im Pulverblitz ist die beschleunigte Bombe zu erkennen

1 Der alte Zürcher Begriff der Stubenhitze scheint 
im Laufe der Zeit verschieden aufgefasst worden 
zu sein. Ursprünglich von überbrachtem Holz und 
Reisig für den Ofen kommend, verstand man später 
darunter einerseits den jeweiligen Jahresbeitrag der 
Gesellschafter, andererseits aber auch die üblichen 
freiwilligen Zuschüsse zur Gesellschaftskasse. Spä-
ter, als die Neujahrsblätter verkauft werden mussten, 
nannte man den Kaufpreis Stubenhitze. Traditionell 
wurde die Stubenhitze von Kindern überbracht, wel-
che dann auch bewirtet wurden. Dieser Stadtzürcher 
Brauch lebt im Verkauf der Neujahrsblätter und 
Apéro am Bächtelistag heute noch fort.
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Ausschnitt Neujahrskupfer 1784: zeitgenössische Illustration vom Laden und Richten

Vogel lächelt zufrieden und denkt sich: 
«Der Anfang ist gelungen.» Er blättert um 
und liest weiter im zweiten Abschnitt auf 
Seite 5 ...

«Genau das ist das Problem – viele 
Feuerwerker und Constaffler haben keine 
Ahnung von Arithmetica und Geometria 
und bedürfen einfachen Handlungsan-
weisungen», denkt sich Vogel. Nun muss 
noch ein trefflicher Schluss gefunden wer-
den. Vogel nimmt die Feder in die Hand, 
taucht diese ins Tintenfass und schreibt 
den letzten Abschnitt: 

 
... 19. Juni 2010, 06:00, Allmend Zü-

rich. Es regnet in Strömen. Die Vorberei-
tungen zum Werfen des Artillerie-Kol-
legiums sind mit etwas Verzögerung im 
Gang. Die von Zeugwart und Oberstuck-
meister bestimmten Stuckmeister richten 
die Stucke auf den Bettungen ein.

Eine kurze mündliche Repetition 
macht sie wieder mit dem Stuckhandwerk 
vertraut, die Sicherheitsvorschriften wer-
den zweifach wiederholt und sind nun 
allen bekannt. Auch die Handgriffe am 
Stuck sitzen einigermassen. Doch wie 
steht es mit dem artilleristischen Wissen 
zum Mörser? Wie wird ein zu kurzer oder 
zu langer Schuss korrigiert? Wie komme 
ich zum ersehnten Becher? Dies fragen 
sich die jungen Stuckmeister, letzteres 
wohl auch die in Bälde eintreffenden, er-
fahrenen Kollegianten.

Seit den Zeiten Vogels haben sich das 
Artillerie-Handwerk, die Schrift und die 
deutsche Sprache geändert; das traditio-
nelle Werfen mit dem Stuck wird jedoch 
wie anno dazumal durchgeführt. 325 Jah-
re nach der Gründung des Kollegiums 
erkennen wir erneut ein Bedürfnis nach 
deutlicher Anweisung in und Rekapitula-
tion der Kunst des Bombenwerfens.

Wir haben beobachtet, wie unsere 
Stuckmannschaften, heute auch oft un-
erfahren in Arithmetica und Geometria, 
etwas unsicher sind, immer dann näm-
lich, wenn versierte Gäste oder erfahrene 
Herren Kollegianten Fragen zu Senkung, 
Ladung, Wurfdistanz, Windeinfluss, Kor-
rekturen und dergleichen stellen. Als an 
der modernen Artillerie ausgebildete Of-
fiziere kennen sie zwar die kampfwert-
gesteigerte Panzerhaubitze mit NAPOS, 
die Festungskanone BISON im Artillerie-
Fort, den Feuerleitrechner FARGO und 
arbeiten mit dem Integrierten Artillerie-
Feuerführungs- und Feuerleitsystem 
(INTAFF) – und trotzdem: Im Sinne von 
Ingenieur Heinrich Vogel sind die heuti-
gen Herren Stuckmeister und Stuckmeis-
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tergehilfen eben doch wieder Anfänger 
der Artillerie-Wissenschaften.

Dieses Neujahrsblatt soll einen be-
scheidenen Betrag zur Bewahrung und 
Auffrischung des essentiellen artilleris-
tischen Wissens zum Werfen mit dem 
Stuck leisten. Es fasst die wichtigsten 
theoretischen Grundlagen zusammen und 
gibt Anweisungen mittels einer einfachen 
Schiesslehre für Mörser. Ferner werden 
für den interessierten Artilleristen die 
komplexen ballistischen Zusammenhänge 
der alten Stucke und der modernen Ar-
tillerie aufgezeigt und mit zeitgemässen 
mathematischen Modellen erläutert. Das 
Neujahrsblatt 2011 spannt damit den Bo-
gen zur frühen Tradition der Vermittlung 
von artilleristischem Fachwissen, dem ei-
gentlichen Bestimmungszweck des Kolle-
giums.

Wenn Sie mehr zur Mörserschiesslehre 
wissen möchten, beziehen Sie das Neu-
jahrsblatt 2011 des Artillerie-Kollegiums 
in Zürich beim Kommissionsverlag Beer 
in Zürich, St. Peterhofstatt 10, 8022 Zü-
rich, ISBN 978-3-906262-76-5.

Résumé en français

Bref répétitoire de la science de 
l’artillerie 

Le titre et le sous-titre du 202e Bulletin de 
Nouvel An de la Société des Artificiers de 
Zurich sont déjà presque un programme 
– «Bref répétitoire de la science de l’ar-
tillerie, consistant en une instruction de 
fond sur ce que le collégien doit connaître 
de la théorie du tir des mortiers et sur la 
manière dont un débutant peut aussi en 
faire aisément l’apprentissage, ainsi qu’en 
une explication claire de la façon dont il 
peut être quelque peu porté secours au 
bonheur du lancer de la timbale» – et 
s’orientent sur l’ouvrage de l’ingénieur 
Heinrich Johann Vogel, inspecteur des 
artificiers entre 1699 et 1753. Vogel four-
nit au Bulletin actuel l’histoire qui en 
forme le cadre. Michael Amrein, agrégé 
en mathématiques, et Christian Burkhal-
ter, ingénieur en informatique, prennent 
pour base, dans leur livre comportant de 
nombreuses recherches, les définitions de 

la balistique écrites et citées en gothique, 
émanant de la littérature ancienne, et tra-
duisent la théorie parabolique en formules 
mathématiques. Même si la lecture pose 
quelques exigences à la compréhension 
scientifique, elle n’en est pas moins pas-
sionnante et attrayante. Les formules et 
les graphiques sont accompagnés d’illus-
trations et d’aperçus de la vie des artil-
leurs au 17e siècle et à notre époque. 

Le Bulletin représente une lecture obli-
gatoire pour tous les artilleurs, notamment 
aussi pour ceux de la jeune génération qui 
n’ont plus été instruits aux tables de trajec-
toires. Il est en soi quelque chose comme 
un mode d’emploi pour que l’artillerie 
touche avec certitude le but. En résumé 
et sous une forme très simplifiée, il révèle 
cinq points à observer. «Il faut choisir une 
zone des positions sur l’Equateur, où la 
gravitation indique précisément le centre 
de la Terre. Il faut tirer dans le groupe 
des angles inférieurs, pour que l’obus soit 
moins longtemps exposé à la résistance 
de l’air. Il faut, suivant l’érosion du tube, 
utiliser plus ou moins de poudre. Il faut 

Suite sur page 29 ☞
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Artillerie-Chef-Abend: Ein exklusiver Zirkel

Die Artillerie Chefs und die Abteilungskommandanten: Fast alle folgten dem Ruf der SOGART.

Kevin Guerrero

Nur noch 15 Artillerie-Chefs der Gros-
sen Verbände und 13 Kommandanten 
von Artillerie-Abteilungen gibt es heute 
in der Schweizer Armee. Praktisch alle 
Mitglieder dieses heute exklusiven Zir-
kels kamen nach dem schon traditionellen 
Artillerierapport des Lehrverbandes Ar-
tillerie an den «Art C Abend» der SOG-
ART in den Thuner Venner Zyro Turm. 
«Mit diesem Anlass wollen wir die artil-
leristischen Einzelkämpfer näher zusam-
menbringen», erklärten die Vorstandsmit-
glieder der SOGART. Die Art C und die 
Abteilungskommandanten bewegen sich 
in den Strukturen der heutigen Armee bei-
nahe als letzte Vertreter der Artillerie. Ein 
solcher Anlass kann den Zusammenhang 
innerhalb der Artilleristen stärken und 
soll auch den Austausch von Fachwis-
sen fördern. «Wir werden auch nächstes 
Jahr wieder einen solchen Abend gestal-
ten», freute sich der SOGART-Präsident 
Oberst	Matthias	Vetsch.	 •
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Name, Vorname Funktion Wohnort Einteilung

Bohren, Christoph Art Wet Thayngen FFZ Bttr 5
Bruderer, Nathanael Kan / Pz Hb Fahr Hunzenschwil Art Bttr 54/3
Cavadini, Matteo Uem Riva S.Vitale Bttr dir fuoco art 49
Novikoff, Gregory SKdt Genève Bttr dir feux art 1
Pedrazzini, Guillaume SKdt Genève Bttr dir feux art 1
Rölli, Andreas KanPz Hb Luzern Art Flt Bttr 10
Schaub, Alain Kan / Pz Hb Fahr Zofingen Art Bttr 10/1
Schnüriger, Gian-Marco Art Wet Luzern FFZ Bttr 2
Schönenberger, Marc SKdt Zuckenriet Art Flt Bttr 10
Siegrist, Matthias SKdt Biberstein Art Flt Bttr 16
Trottmann, Philipp SKdt Volketswil Art Flt Bttr 16
Wagnière, Laurent Kan / Pz Hb Fahr Orzens Bttr art 1/3
Walter, Samuel SKdt Grächen Art Flt Bttr 54
Wyttenbach, Quirinu S. Kan / Pz Hb Fahr Teuffenthal/Thun Art Bttr 54/1
Zurwerra, Marc Uem Ried-Brig FFZ Bttr 2

Art Asp mit Beförderung zum Lt per  
11. Juni 2011 (Akt selber am 1. Juni 2011) 
   

Die Gesellschaft der Artillerieoffiziere der Ostschweiz 
lädt ein zum traditionellen

Wiler Tag

am Sonntag, 8. Januar 2012

Ort    Hof zu Wil, Marktgasse 88, 9500 Wil 

Zeit    ab 10:00 Uhr: Auftakt mit Stadtmusik Wil  
    10:30 Uhr: Beginn Generalversammlung 

Tenue   Ausgangsanzug, ältere Herren auch zivil 

Informationen www.wilertag.ch

Mise hors service 
complémentaire  
de pièces d’artillerie 
de forteresse

Berne, 25.05.2011 – L’armée décide de 
mettre hors service les batteries Bison et 
les pièces d’artillerie de forteresse encore 
en fonction. Le chef du Département fé-
déral de la défense, de la protection de la 
population et des sports (DDPS) en a in-
formé le Conseil fédéral lors de sa séance 
d’aujourd’hui. Le conseiller fédéral Ueli 
Maurer met ainsi en œuvre un aspect du 
développement de l’armée tel qu’il a été 
concrètement décrit dans le rapport sur la 
politique de sécurité 2010. Les installa-
tions permanentes modernes encore exis-
tantes et nécessaires aux tâches de com-
mandement militaire ne sont quant à elles 
pas concernées par cette décision.

Auch wenn der Brand unter Kontrolle ist, 
so sind doch hunderte Glutnester inner-
halb des Waldbrandgebietes weiter aktiv. 
Die Art Abt 10 hat ein SKdt Fz Eagle 
zur Aufklärung und Bekämpfung dieser 
heimtückischen Brandnester abgestellt.

Der Eagle kann unter Zuhilfenahme 
seiner Beobachtungs- und Vermessungs-
anlage, die normalerweise zur Berech-
nung der Koordinaten des Zielpunktes 
dient, die relevanten Stellen mit seiner 
Wärmebildkamera punktgenau ausma-
chen. Diese Glutnester können dann 
durch punktgenauen Wasserabwurf der 
Helikopter eliminiert werden.  (lgr)

Das SKdt Fz Eagle mit der Wärmebildkamera (bug)

So werden Glut-
herde aufgespürt

www.sogart.ch
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Martin Huber*

Das Museum entstand schon 1993 mit 
einer Sammlung von Waffen, Uniformen 
und Gegenständen der persönlichen Aus-
rüstung. Seit 2005 gehört auch eine um-
fangreiche Sammlung von historischen 
Motor und Panzerfahrzeugen und Artille-
riegeschützen der Schweizer Armee dazu. 
Die aktuelle Sonderausstellung nutzt die-
se Sammlung, aber auch Leihgaben, um 
in anschaulicher Form die Schweizer Ar-
tillerie im Wandel der Zeit darzustellen.

Das Museum im Zeughaus, die 
Initiative eines Kadermitarbeiters 
des Zeughauses

Während rund 30 Jahren war Karl Bauert 
Kadermitarbeiter im Kantonalen Zeug-
haus Schaffhausen und sammelte in dieser 
Zeit historische Waffen, Uniformen und 
Material der persönlichen Ausrüstung der 
Schweizer Wehrmänner. Er sorgte gleich-
zeitig dafür, dass die bescheidene Samm-
lung von historischem Militärmaterial des 
Kantons Schaffhausen nicht durch unbe-
dachte Schenkungen geplündert wurde. 
1993, kurz vor seiner Pensionierung, er-
öffnete er sein kleines Museum, das «Mu-
seum im Zeughaus».

Mit der Armee XXI haben die meis-
ten Kantonalen Zeughäuser ihre ur-
sprüngliche Funktion verloren. Auch das 
Zeughausareal in Schaffhausen, das dem 
Kanton gehört, wurde schrittweise neu 
genutzt. Ab 2004 wurden die Aktivitä-
ten des Kantonalen Zivilschutzes hier 
zusammengefasst, so dass Karl Bauert 
mit seinem Museum und Martin Huber, 
der mit seiner Sammlung von historischen 
Militärmotorfahrzeugen und Artilleriege-
schützen ebenfalls eingemietet war, ei-
gentlich das Areal hätten räumen müssen.

Neues Ziel! Die Schweizer  
Artillerie im Wandel der Zeit

Karl Bauert und Martin Huber fanden 
schliesslich im historischen Zeughaus-
gebäude 5, in welchem ursprünglich das 
Material für zwei Füsilier Bataillone ein-
gelagert war, Platz für ihre Sammlungen. 
Dritter im Bunde war Jürg Zimmermann, 
dessen Sammlung von damals rund 150 
historischen Blechblasinstrumenten den 
bisherigen Rahmen seines Einfamilien-
hauses sprengte. So entstand 2004/2005 
das heutige Museum im Zeughaus, dessen 
Trägerschaft seither die Stiftung Museum 
im Zeughaus ist. Der Verein Museum im 
Zeughaus mit seinen rund 450 Mitglie-
dern umfasst als Förderverein die Gönner 
und Sponsoren und rund 100 ehrenamt-
lich arbeitenden Helfer. Ein Teil des frü-
her im Haus eingelagerten Korpsmaterials 
und die entsprechenden drei Einheitsfä-
cher konnten glücklicherweise weitge-
hend erhalten werden; sie bilden heute 
einen kulturhistorisch wichtigen Teil des 
Museums. 

Das Museum im Zeughaus ist in den 
vergangenen Jahren stark gewachsen 
und verfügt mittlerweile über eine sehr 

wertvolle Sammlung mit 40 historischen 
Militärmotorfahrzeugen, 25 Geschützen 
und 12 Panzern der Schweizer Armee, 
welche heute in einer grossen Halle der 
alten Stahlgiesserei von Georg Fischer im 
Mühlental ausgestellt sind.

Aufwendige Vorbereitungsarbei-
ten für eine anschauliche Darstel-
lung der Schweizer Artillerie

Es bestand schon lange der Plan, mit 
dem eigenen, umfangreichen historischen 
Material der Schweizer Artillerie eine 
Sonderausstellung zu gestalten. Diese 7. 
Sonderausstellung seit 2005 setzt die er-
folgreiche Serie von Sonderausstellungen 
im Museum im Zeughaus fort.

Die neue Ausstellung stellt auf rund 
1000 m2 Ausstellungsfläche die Schwei-
zer Artillerie im Wandel der Zeit dar, 
beschreibt anschaulich und leicht ver-
ständlich die wichtigsten Entwicklungs-
schritte und erläutert die taktischen und 
technischen Aspekte dieser Waffengat-
tung. Durch die sorgfältig gestalteten De-
tails soll die Ausstellung Artilleristen und 
andere kundige Besucher begeistern; mit 
der anschaulichen Darstellung, die auch 
zu andern Lebensbereichen Bezug nimmt, 
soll die Ausstellung aber auch jene Besu-
cherinnen und Besucher faszinieren, die 
wenig oder gar nichts vom Thema Artil-
lerie verstehen.

Ein vielseitig zusammengesetztes Pro-
jektteam hat die Ausstellung innert 18 
Monaten kreiert, geplant, vorbereitet und 

*Oberst Martin Huber, dipl. Ing. ETH, lic. iur., frü-
her Art Chef F Div 6, Präsident der Stiftung Museum 
im Zeughaus, 8200 Schaffhausen.

Anlässlich der bevorstehenden Herbsttagung in Schaffhausen  
werden die Teilnehmer im Museum im Zeughaus die Sonder-
ausstellung «Neues Ziel! Die Schweizer Artillerie im Wandel der 
Zeit» besuchen.

Inspektionsszene
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Die Ausstellung kann bei Voranmel-
dung jederzeit von Gruppen besichtigt 
werden (Telefon 052 632 78 99 oder 
www.museumimzeughaus.ch). 

Sie ist zudem vom April bis im Ok-
tober (in der Regel) an jedem ersten 
Samstag im Monat allgemein geöffnet.

schliesslich mit einer grossen Zahl von 
Helfern und Spezialisten, primär aus dem 
Verein Museum im Zeughaus Schaff-
hausen, realisiert. Mehrere 1000 Stunden 
Freiwilligenarbeit waren dazu notwendig. 
Auch viele befreundete Firmen aus der 
Region Schaffhausen haben das Gross-
projekt tatkräftig unterstützt, und gross 
ist die Zahl der Sponsoren, Gönner und 
Freunde des Museums, welche sich auch 
finanziell	engagiert	haben.	 •

Saurer M4, Flst, 10,5 cm Hb (Fotos Heinz Hasler, Schaffhausen)

Weitere Ausser-
dienststellung der 
Festungsartillerie

Bern, 25.05.2011 – Die Armee stellt die 
noch verbliebenen Bisonbatterien und 
Festungsartillerie ausser Dienst. Der Chef 
des Eidg. Departements für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) hat 
den Bundesrat an der heutigen Sitzung 
über diesen Entscheid informiert. Damit 
setzt Bundesrat Ueli Maurer einen Aspekt 
der Weiterentwicklung der Armee um, der 
im Sicherheitspolitischen Bericht 2010 
konkret genannt ist. Bestehende moderne 
permanente Anlagen, welche für militäri-
sche Führungsaufgaben nötig sind, sind 

nicht betroffen.
Die Armee muss den Veränderungen 

der sicherheitspolitischen Lage sowie 
den finanziellen Vorgaben des Bundesra-
tes angepasst werden. Aus diesem Grund 
hat der Chef des Departements für Ver-
teidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 
(VBS), Bundesrat Ueli Maurer, entschie-
den, die noch verbliebenen Bisonbatterien 
und Festungsminenwerfer der Armee au-
sser Dienst zu stellen.

Der weitere Betrieb und Unterhalt der 
entsprechenden permanenten Anlagen 
entsprechen nicht mehr den heutigen Be-
dürfnissen der Armee. Die sicherheitspo-
litische Bedeutung dieser Systeme ist auf 
Grund der veränderten Bedrohungslage 

und ihres Kampfwerts in Anbetracht mo-
derner Präzisions- und Abstandswaffen 
stark gesunken, so dass sie kam einen we-
sentlichen Beitrag zur Abwehr eines mili-
tärischen Angriffs leisten könnten. Zudem 
verfügt die Armee nicht mehr über ausrei-
chend Munition für diese Waffensysteme.

Im Bericht des Bundesrates an die Bun-
desversammlung über die Sicherheitspoli-
tik der Schweiz vom 23. Juni 2010 heisst 
es dazu bezüglich der Weiterentwicklung 
der Armee konkret, dass die veralteten 
Festungsanlagen und die nicht mehr be-
nutzbaren permanenten Sperrstellen so 
rasch als möglich stillzulegen seien. Diese 
Forderung geht zurück auf einen Bundes-
ratsbeschluss vom November 2008. Be-
stehende moderne permanente Anlagen, 
welche für militärische Führungsaufga-
ben nötig sind, sind vom Entscheid nicht 
betroffen. Solche Einrichtungen bleiben 
weiterhin im Kernbestand der Armee und 
werden durch die Armee auch in Zukunft 
benötigt und genutzt.

Bei der Gesamt-Ausserdienststellung 
kann mit jährlichen Einsparungen von 
rund 30 Mio. Franken gerechnet wer-
den. Für die Ausserdienststellung werden 
einmalige Kosten von maximal 53 Mio. 
Franken budgetiert.

Ausserdienststellungen sind ein Teil 
des Lebenszyklus von Systemen. Pro-
minente Beispiele aus den letzten Jahren 
sind die Kampfflugzeuge des Typs Mi-
rage im Jahr 2003 oder die Helikopter des 
Typs Alouette im Jahr 2010.

Der Entscheid bedeutet auch, dass die 
Festungsartillerie Abteilung 13 (Fest Art 
Abt 13) dieses Jahr den letzten Wieder-
holungskurs in ihrer angestammten Funk-
tion absolviert hat. Die Fest Art Abt 13 
gehört zur Gebirgsinfanteriebrigade 12, 
welche von Brigadier Aldo Schellenberg 
kommandiert wird.

Dieser Text wurde vom VBS-Kom-
munikationschef Sebastian Hueber abge-
geben und gibt nicht vollständig die Mei-
nung	der	SOGART	wieder.	 •

Ende Feuer in der Festung: Die Bisongeschütze der Fest Art Abt 13 wurden zum letzten Mal abgefeuert.
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Ausgangslage
Das Thesenpapier zur Zukunft der Ar-
tillerie wurde im Mai 2010 durch den 
Vorstand der SOGART in verschiedenen 
Workshops ausgearbeitet. Dabei wur-
den im Vorfeld von den zu erwartenden 
Berichten des Bundesrates (Sicherheits-
politischen Berichts 2010, publiziert am 
23.06.2010 und Armeebericht 2010, pu-
bliziert am 01.10.2010) bewusst diejeni-
gen Punkte herausgeschält, welche unab-
hängig von Parametern wie Prioritäten, 
Bestandesvorgaben und Finanzrahmen 
erforderlich sein müssen, um ein System 
Artillerie in der Schweiz auch in Zukunft 
zweckmässig, effizient und glaubwürdig 
betreiben zu können. Als dann die beiden 
Berichte veröffentlicht wurden, haben wir 
die Thesen daran geprüft und festgestellt, 
dass sie auch dann Bestand hätten, wenn 
diese Berichte eine Basis für die Weiter-
entwicklung der Armee bilden würden. 
Dies ist jedoch bis zum heutigen Tag noch 
nicht der Fall, da weder der Sicherheitpo-
litische Bericht noch der Armeebericht 
von den Parlamentskammern besprochen 
wurden. Auch hat die Aufforderung der 
Sicherheitspolitischen Kommission des 
Ständerates, weitere Varianten vorzule-
gen dazu geführt, den Fächer zu öffnen.

Die Hauptpunkte des Positions-
papiers
Grundlage bildet die Annahme, dass die 
Verteidigung – die Abwehr eines militä-
rischen Angriffs, sei dieser nun symme-
trischer oder asymmetrischer Art – auch 
weiterhin ein Grundauftrag der Schweizer 
Armee bilden wird. Um Kernkompetenz 
Verteidigung zu erhalten, muss die Armee 
in der Lage sein, auch in Zukunft einen 
modernen, mechanisierten Gegner zu be-
kämpfen. Folgende Komponenten müs-
sen deshalb auf dem neuesten Stand der 

Thesen der SOGART zur Zukunft 
der Artillerie
In der Ausgabe 2010 des SOGAFLASH haben wir die Thesen 
unserer Offiziersgesellschaft zur Zukunft der Artillerie publiziert. 
Diese wurden im Jahr 2010 durch den Vorstand ausgearbeitet 
und am 18. September 2010 durch die Generalversammlung als 
die künftige Hauptstossrichtung verabschiedet. In diesem Beitrag 
fassen wir die wichtigsten Punkte aus dem Thesenpapier zusam-
men, zeigen auf was bisher damit gemacht wurde ist und wie die 
nächsten Schritte aussehen werden. 

Technologie und Taktik vorhanden sein: 
Luftüberlegenheit, Aufklärung in Echt-
zeit, mobile Panzerabwehr, Feuerunter-
stützung, genietechnische Unterstützung 
und gefechtsfeldbewegliche Einsatzlo-
gistik. Damit diese Komponenten am 
Boden und in der Luft geplant, geführt 
und koordiniert werden können, sind die 
entsprechenden Führungsunterstützungs-
mittel notwendig. Die Qualität dieser 
Verteidigungskomponenten der Armee 
soll denjenigen vergleichbaren, mittel-
europäischen Streitkräften entsprechen. 
Bezüglich Quantität muss ein genügend 
grosser Aufwuchskern vorhanden sein, 
der die Abwehr eines militärischen An-
griffs trainiert, damit ein Aufwuchs auf 
eine grössere Streitkraft innerhalb mehre-
rer Jahre realistisch machbar ist.

Um seine Leistung der Feuerunter-
stützung zu erbringen, muss das Waf-
fensystem Artillerie in seiner Gesamtheit 
erhalten und vor allem weiterentwickelt 
werden. Besondere Beachtung gilt der 
Einbindung des Systems in den Kräfte-
verbund.

Für die Systemvollständigkeit müs-
sen die Prozesse und Schnittstellen über 
alle Stufen hinweg geübt und angewen-
det werden können. Die entsprechenden 
Aufklärungs- und Feuermittel müssen 
auf Stufe Bataillon, Brigade und Armee 
vorhanden sein. Dort, wo diese aus Kos-
ten- oder Kompetenzgründen nicht vor-
handen sind (z. B. Erdkampf Luftwaffe, 
Artillerieradar, operatives Feuer), müssen 
die Schnittstellen so vorbereitet und geübt 
werden, dass Lücken zu einem späteren 
Zeitpunkt entweder durch eigenen Auf-
bau oder durch Kooperation geschlossen 
werden können.

Für die Weiterentwicklung der Armee 
bzw. die verantwortbare Reduktion der 
Verteidigungskomponente bedeutet dies: 

entscheidend für den Kompetenzerhalt 
«Feuerunterstützung» sind eine genü-
gend hohe Anzahl Kommandoposten, 
Gefechtsstände und Feuerleitstellen, und 
nicht die Anzahl und Art der Waffenträ-
ger.

Soll das Waffensystem Artillerie 
glaubwürdig betrieben, beübt und allen-
falls eingesetzt werden, muss es in Zu-
kunft für die Verteidigung folgende An-
forderungen erfüllen:
•	 Aufklärung	 in	 der	 Tiefe	 des	 Raumes	

durch optische und technische Mittel 
(Flugbahnradar, Drohnen);

•	 Feuerführung	 und	 Feuerleitung:	 zeit-
verzugsloses Aufklären, Priorisieren 
und Bekämpfen von Zielen im Ver-
bund mit anderen Führungsinformati-
onssystemen;

•	 Waffenträger	 mit	 genügender	 Reich-
weite, um das Gefecht auf taktischer 
und operativer Stufe führen zu können, 
gefechtsfeldtauglich, hoch mobil, ma-
ximaler Schutz der Besatzung;

•	 Munition	für	die	punktgenaue,	allwet-
tertaugliche Bekämpfung eines moder-
nen Gegners;

•	 Logistik:	 autonome	 Versorgung	 mit	
Munition und Betriebsstoff.

Auf Stufe Armee sind in den Stäben die 
Fähigkeit zum Feuerkampf mittels land- 
und luftgestützter Komponenten und/
oder im Verbund mit möglichen Koaliti-
onspartnern zu erlangen und zu pflegen. 
Die Führung auf der Stufe Armee benö-
tigt eine Zelle für den Feuerkampf aus der 
Luft und zu Lande.

Auf Stufe Einsatzbrigade sind in den 
Stäben die Fähigkeit zur Feuerplanung 
und -führung beizubehalten, wobei das 
System Artillerie nicht isoliert, sondern 
vollständig in die Brigaden integriert zu 
betrachten und zu üben ist. Stäbe von Ein-
satzbrigaden, welche den Verteidigungs-
kampf führen, verfügen über einen Chef 
Art und eine FFZ-Zelle.

Auf Stufe Bataillon mit der Kernkom-
petenz Verteidigung sind in den Stäben 
die Fähigkeit zur Feuerplanung und -füh-
rung beizubehalten und eine entsprechen-
de Komponente für die Feuerunterstüt-
zung auf dieser Stufe als Ersatz für die 
Panzerminenwerferkompanien ist aufzu-
bauen. Jedes Bataillon mit Kernkompe-
tenz Verteidigung hat einen FUOf und 
eigene Feuerunterstützungseinheiten.

Die Lücken der Feuerführung auf Stufe 
Kampf Bat als Ersatz für den Panzermi-
nenwerfer sind zu schliessen. Der Ersatz 
der Pz Hb KAWEST durch ein modernes, 



SOGAFLASH 2011 23

europäisches Standardprodukt ist recht-
zeitig einzuleiten, damit ein lückenloser 
Übergang nach 2020 sichergestellt wer-
den kann. 

Die Artillerie braucht als komplexes 
Waffensystem bestqualifizierte Offizie-
re. Der Kaderselektion gehört deshalb 
höchstes Augenmerk. Die Quote von Of-
fizieren wird bei der Artillerie wieder auf 
ein höheres Niveau bezüglich Quantität 
und Qualität gehen müssen. Allenfalls 
muss die bisher einsatzorientierte Orga-
nisation zugunsten einer nachwuchsori-
entierten Organisation angepasst werden 
(z. B. Feuerleitoffizier statt Feuerleitstel-
lenunteroffizier). In einem System von 
Kompetenzerhalt braucht die Artillerie 
mehr Offiziere, als für den Einsatz not-
wendig ist: Es geht um einen systemin-
ternen Know-how Erhalt und darum, den 
Nachwuchs für übergeordnete (Chef Art, 
FFZ) und benachbarte Stäbe (FUOf) zu 
alimentieren. Der Bedarf an Offizieren ist 
bei der Artillerie nach wie vor grösser als 
bei andern Waffengattungen wie z. B. der 
Infanterie.

SIPOL B / Armee B 2010
In sämtlichen Dokumenten der beiden Be-
richte und der nachgelagerten Ergänzun-
gen ist die Existenz und Notwendigkeit 
der Feuerunterstützung und der Artillerie 
für die Aufgabenstellungen der Armee im 
Rahmen der Abwehr eines militärischen 
Angriffes unbestritten. 

Die Erklärung des LeistungsProfils 
«Verteidigung» wird im Armeebericht 
auf Seite 51 folgendermassen erklärt:

«Die Armee erhält permanent ihre 
Kernkompetenz Verteidigung (das be-
deutet die Fähigkeit zum Führen von 
Verteidigungsoperationen) aufrecht und 
entwickelt sie weiter. Dazu schult sie in 
einem umfassenden und vernetzten Sys-
tem das Gefecht der verbundenen Waffen 
mit Einsatzverbänden bis Stufe Brigade 
bzw. Kampfgruppe. Die Schulung umfasst 
das Zusammenwirken von Elementen am 
Boden und in der Luft aus den Bereichen 
Führung und Führungsunterstützung, 
Aufklärung, Kampf und Kampfunterstüt-
zung sowie der logistischen und sanitäts-
dienstlichen Unterstützung. Dafür sollten 
rund 15 000 Angehörige der Armee für 
die Wirkung am Boden und rund 7000 
für die Wirkung in der Luft vorgesehen 
werden. Diese Truppen sind mit Panzern, 
Schützenpanzern und Kampfunterstüt-
zungsmitteln (Minenwerfer, Panzerab-
wehrmittel, Panzerhaubitzen, Brücken-
legepanzer, Genieund Minenräumpanzer) 

ausgerüstet, die einen hohen Schutz- und 
Wirkungsgrad haben und geschützte Mo-
bilität erlauben.»

Weiter finden wir im Kapitel 6.3.1 
Umsetzung am Boden (Seite 60):

«Am Boden muss die Armee mindestens 
den Einsatz ganzer Brigaden beherrschen 
und die dafür notwendigen führungsmä-
ssigen Voraussetzungen auf Stufe Armee 
haben. Eine umfassende Schulung in der 
ganzen Komplexität der Operationsfüh-
rung erfordert zwei Brigaden und Ele-
mente der übergeordneten Führungsstufe 
für die Wirkung am Boden im Gesamtsys-
tem Verteidigung. Eine Brigade umfasst 
das Zusammenwirken der einzelnen Ele-
mente aus Führung und Führungsunter-
stützung, Kampf und Kampfunterstützung 
sowie logistische Unterstützung. Bei den 
Kampfmitteln handelt es sich z. B. um 
Panzer oder Infanterie. Kampfunterstüt-
zungsmittel sind z. B. Aufklärung, Artille-
rie und Genie.»

Im gleichen Kapitel steht auch: «Es 
ist vorgesehen, Fähigkeitslücken, die ei-
nen wirksamen Einsatz der Truppe ver-
unmöglichen, mittelfristig zu schliessen. 
Beispiele: … Fehlen von Mitteln zur un-
mittelbaren Feuerunterstützung auf Stu-
fe Bataillon.»

Im zweiten Teil des Armeeberichtes 
jedoch, wo es darum geht, mögliche Ein-
sparungspotenziale auszuloten, beginnen 
dann die logischen Widersprüche und 
Inkonsistenzen. So finden wir auf Seite 
73: «Das Grundmodell sieht vor, zur Er-
haltung und Weiterentwicklung der Kern-
kompetenz Verteidigung ein vollständiges 
und qualitativ gutes, im Umfang aber 
minimales Gesamtsystem zu unterhalten. 
Dieses System muss vollständig sein, da-
mit es als Gesamtes funktioniert und alle 
Elemente und Funktionen geschult und 
geübt werden können. Es muss qualitativ 
gut und modern ausgestattet sein, damit 
es den Grundzweck erfüllt: den internati-

onalen technischen und taktischen Fort-
schritt mitzumachen, um auf der Höhe der 
Zeit zu bleiben. … Es ist indessen mög-
lich abzuklären, wo die kritische Schwelle 
liegt, unterhalb derer die Kernkompe-
tenzen nicht mehr erhalten und weiter-
entwickelt werden könnten. Dabei muss 
nicht zwingend vom Erhalt aller derzeit 
vorhandenen Elemente ausgegangen wer-
den: Im Lichte der Entwicklungen der Be-
drohungen und der Rüstungstechnologie 
kann z. B. die Frage gestellt werden, ob 
die Artillerie auf weitere Zukunft hinaus 
nötig ist. …»

So besteht einerseits die Forderung, ein 
vollständiges System zur Erhaltung der 
Kernkompetenz Verteidigung aufrecht 
zu erhalten, stellt aber gleichzeitig die 
elementarste Komponente, die zur Voll-
ständigkeit benötigt wird, in Frage. Wie 
soll das Gefecht der verbundenen Waffen 
geübt werden können, wenn das einzige 
Wirkungsmittel in der Hand des Brigade-
kommandanten eliminiert wird?

Diese Widersprüchlichkeit hat den 
Vorstand der SOGART bewegt, auf ver-
schiedenen Ebenen aktiv zu werden und 
einen Beitrag zur Fragestellung, ob und 
in welcher Form die Artillerie in Zukunft 
nötig ist, zu leisten.

Aktivitäten und Publikationen
Aufgrund des Auftrags des C VBS an 
den CdA vom 03.11.2010 für «Sofort-
massnahmen und Massnahmen zur Kon-
kretisierung der im Armeebericht 2010 
vorgeschlagenen Einsparmöglichkeiten 
sowie Richtlinien für die Erstellung der 
Konzepte» bestätigte uns dann Ende letz-
ten Jahres nochmals bezüglich der einge-
leiteten Aktivitäten, da in diesem Auftrag 
unter anderem aufgeführt ist: «Ferner ist 
konkret aufzuzeigen, welcher finanzielle 
und personelle Spielraum erlangt wer-
den kann, wenn die Panzerhaubitzen 
vorzeitig ausser Dienst gestellt werden; 
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sie müssen gegen Ende dieses Jahrzehn-
tes ohnehin ersetzt werden. Ob ein Ersatz 
dafür nötig ist, und woraus er bestehen 
könnte, soll nicht in diesem Rahmen ge-
prüft werden.»

In enger Abstimmung mit der SOG 
unterbreitete die SOGART dem CdA das 
Angebot, an den entsprechenden Kon-
zepten und Studien mitzuarbeiten, die 
Grundlagen aus dem Positionspapier mit 
einzubringen und dort, wo notwendig zu 
vertiefen. Der Chef Armeeplanung und 
Projektleiter «Umsetzung Armeebericht 
2010», Brigadier Hans-Peter Walser, lud 
die SOGART in das Expertengremium 
zur Weiterentwicklung der Armee ein, wo 
wir seither die im Positionspapier formu-
lierten Gedanken einbringen können.

Parallel dazu suchte die SOGART 
zusammen mit den vier Präsidenten der 
übrigen Art Of Vereine und dem Artil-
leriechef Heer (Miliz) das Gespräch mit 
dem C VBS. Dieses fand dann auch Mit-
te Mai 2011 im Bundeshaus statt und der 
Schwerpunkt der Diskussion lag auf der 
Zukunft der Artillerie. Dabei bestätigte 
Bundesrat Maurer, dass auch er die Ar-
tillerie als wichtiges Element einer Ver-
teidigungsarmee sieht. Frühere Aussagen 

seinerseits, welche dies in Frage stellen, 
wurden in einem Interview aus dem Zu-
sammenhang gerissen und führten zu 
Unsicherheiten und Widersprüchen im 
Korps der Schweizer Art Of.

Um die Thesen zur Zukunft der Ar-
tillerie in der Breite bekannt zu machen, 
wurden sie bereits im Jahr 2010 der in-
teressierten Leserschaft über die ASMZ 
(Ausgabe 11/2010, Seite 22, «Artillerie 
2020: Mehr Offiziere für weniger Kano-
niere und Kanonen») und die Zeitschrift 
«Schweizer Soldat» zugänglich gemacht. 
In den Ausgaben 06–08/2011 der ASMZ 
wurde eine Serie von drei Artikeln pub-
liziert, welche die im Armeebericht auf-
geworfenen Fragen untersuchte und damit 
die Thesen konkretisierte:
•	 Das	System	Artillerie	besteht	aus	mehr	

als nur Geschützen
•	 Durch	 was	 kann	 die	 Artillerie	 in	 der	

Zukunft ersetzt werden?
•	 Warum	 eine	 Verteidigungsarmee	 eine	

Artillerie braucht

Postulat der SiK Ständerat vom 
04.07.2011
Die sicherheitspolitische Kommission 
(SiK) des Ständerates hat am 04.07.2011 
ein Postulat eingereicht, in welchem sie 
den Bundesrat auffordert, die Frage zur 
Zukunft der Artillerie zu beantworten. 
Der genau Text lautet:

«Der Bundesrat ist beauftragt, die 
Zukunft der Artillerie und des indirekten 
Feuers im Allgemeinen bis Ende 2013 in 
einem Bericht darzulegen. Namentlich ist 
zu prüfen,
•	 welche	 Munitionsentwicklung	 bzw.	

-beschaffung unter dem «Übereinkom-
men über Streumunition» möglich und 
finanzierbar ist, um die Wirkung der 
Artillerie aufrecht zu erhalten;

•	 ob	 die	 heutige	 Artillerie	 durch	 präzi-
se Waffen entsprechender Reichweite 
ersetzt werden soll, welches die Aus-
wirkungen hinsichtlich Waffenwirkung 
und Finanzbedarf sind;

•	 mit	welchem	Bestand	an	Artillerie	(Ge-
schütze/Truppe) in Zukunft zu rechnen 
ist.»

Die SOGART begrüsst dieses Postulat, da 
eine seriöse und durchdachte Studie in ei-
nem vernünftigen Zeitraum bis Ende 2013 
aus Sicht der SOGART das richtige Mit-
tel ist. In diesem Zeitraum kann auch auf 
den dannzumal vorliegenden Grundlagen 
zur Weiterentwicklung der Armee (WEA) 
aufgebaut werden. Bis zum Vorliegen der 
Studie als Entscheidungsgrundlage soll 
auf weitere Sofortmassnahmen verzichtet 

Positionspapier der SOGART 
zur Zukunft der Artillerie

Solange der Verteidigungsauftrag zu 
den Aufträgen unserer Armee gehört, 
braucht es das Waffensystem Artille-
rie. Es geht in erster Linie darum, die 
Kompetenz zu erhalten und nicht um 
eine unmittelbare Einsatzbereitschaft 
für den Auftrag Verteidigung.

Entscheidend für das Trainieren des 
Verteidigungsauftrags sind die Quanti-
tät und die Qualität der Offiziere, nicht 
die Anzahl Kanoniere und Kanonen. 
Das Schwergewicht ist auf die intel-
lektuelle Fähigkeit zu legen, das Sys-
tem zu beherrschen und entsprechende 
Übungen anzulegen und durchzufüh-
ren. 

Nichtsdestotrotz haben alle Be-
standteile des Waffensystems (Aufklä-
rung, Führungsinformationssysteme, 
Waffenträger, Munition, Logistik) dem 
europäischen Technologiestandart zu 
genügen, damit unsere Milizarmee 
glaubwürdig bleibt.

Das vollständige Dokument ist dem 
SOGAFLASH 2010 (Seite 26 ff) oder 
der Homepage www.sogart.ch zu ent-
nehmen.

werden, um nicht Entscheide vorweg zu 
nehmen.

Weiteres Vorgehen und Ziele
Mit der Erarbeitung des Positionspapiers 
und der Verabschiedung durch die Ge-
neralversammlung wurde im Jahr 2010 
die Grundlage für ein gemeinsames Ver-
ständnis gelegt, auf dem sämtliche wei-
terführenden Aktivitäten der SOGART 
basieren. 2011 konnten unsere Positionen 
sowohl bei den Schnittstellenpartnern in 
Politik, Armeeführung und Verwaltung 
als auch in der Breite kommuniziert wer-
den. Die SOGART wurde für die Mitar-
beit in den Expertengremien des VBS 
angefragt. 

Die Zielsetzungen unserer Offiziersge-
sellschaft lauten:
1. Die Bedeutung des Waffensystems Ar-

tillerie ist in der Armee reflektiert.
2. Die SOGART ist anerkannter Vertreter 

der Interessen der Offiziere des Waf-
fensystems Artillerie.

3. Die Entscheidungsträger im VBS, in 
der Armeeführung und im Parlament 
sind an unserer Meinung interessiert.

4. Unsere Mitglieder sind über aktuelle 
Artilleriebelange informiert.

Wir sind der Meinung, dass die Ziele 2 
und 4 durch diese Aktivitäten grössten-
teils erfüllt sind. Das Ziel 3 ist momentan 
zu Teilen erfüllt. Insbesondere, was das 
Parlament anbelangt, sind wir aktuell eher 
noch schwach positioniert. Hier ist jedoch 
die SOG als Dachorganisation daran, die 
Verbindungen auszubauen und den Ein-
fluss zu stärken.

Und schlussendlich muss es uns ge-
lingen, durch die aktive Einflussnahme, 
Mitarbeit und Präsenz das Ziel 1 auch für 
die kommenden Armeereformen sicher-
zustellen. Ein erster Schritt dazu ist der 
Einbezug der SOGART durch die Armee-
führung für die Ausarbeitung der Studie 
zur Zukunft der Artillerie, wie sie die SiK 
Ständerat vom Bundesrat fordert. Dazu 
sind wir jedoch darauf angewiesen, dass 
wir auf den Pool unserer Mitglieder zu-
rückgreifen können, wenn es darum geht, 
Fachfragen zu klären, Stellungnahmen zu 
verfassen und Detailkonzepte auszuarbei-
ten. 

Der Vorstand ist deshalb auf jede 
Rückmeldung der Mitglieder froh. Nut-
zen Sie die interaktiven Plattformen auf 
XING und Facebook für Anregungen; 
Tipps und Kritik. Suchen Sie das persön-
liche Gespräch mit dem Vorstand und zei-
gen	Sie	Präsenz	an	unseren	Anlässen.	 •
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Résumé en français

Les thèses de la SSOART sur 
l’avenir de l’artillerie 

Dans l’édition 2010 de SOGAFLASH, 
nous avons publié les thèses de notre so-
ciété d’officiers sur l’avenir de l’artillerie. 
Celles-ci ont été élaborées par le Comité 
en 2010 et adoptées par l’Assemblée gé-
nérale en date du 18 septembre 2010 en 
tant que ligne directrice future. Le présent 
article résume les points principaux des 
thèses et expose ce qui a été entrepris à ce 
jour ainsi que la manière dont se présen-
tent les prochaines étapes. 

L’élaboration des positions et l’adop-
tion par l’Assemblée générale ont permis, 
en 2010, de créer les fondements pour une 
compréhension commune, sur laquelle se 
fonde l’ensemble des activités ultérieures 
de la SSOART. En 2011, il a été possible 
de communiquer nos points de vue, sur un 

large front, auprès des organes politiques, 
de la conduite de l’armée et de l’adminis-
tration. La SSOART a été sollicitée pour 
collaborer au sein des instances d’experts 
du DDPS. 

Les objectifs de notre société d’offi-
ciers sont les suivants: 
1. L’importance du système d’arme que 

représente l’artillerie est reflétée dans 
l’armée. 

2. La SSOART est la représentante re-
connue des intérêts des officiers du 
système d’arme qu’est l’artillerie. 

3. Les instances décisionnelles au sein du 
DDPS, de la conduite de l’armée et du 
Parlement sont intéressées par notre 
opinion. 

4. Nos membres sont informés des ques-
tions actuelles concernant l’artillerie. 

Nous sommes d’avis que les objectifs 
2 et 4 sont en majorité atteints par ces 
activités. Pour l’heure, l’objectif 3 n’est 
réalisé qu’en partie. Notamment pour ce 

qui est du Parlement, notre position se 
révèle encore plutôt faible. La SSO en 
tant qu’organisation faîtière est cependant 
en train d’élargir les liens et de renforcer 
l’influence. 

Enfin, nous devons parvenir, par une 
prise d’influence, à une collaboration et 
une présence actives, à assurer également 
la mise en œuvre de l’objectif 1 pour les 
prochaines réformes de l’armée. A cet 
égard, nous sommes toutefois tributaires 
de la possibilité de recourir au pool de nos 
membres s’il s’agit de clarifier des ques-
tions spécifiques, de rédiger des prises de 
position et de mettre sur pied des concepts 
de détail. 

Le Comité se réjouit dès lors de tout 
feedback de la part des membres. Faites 
usage des plates-formes interactives sur 
XING et Facebook pour des suggestions, 
des bons conseils et des critiques! Recher-
chez le dialogue personnel avec le Comité 
et marquez votre présence lors de nos ma-
nifestations!		 •
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Das Aufklärungs- und Artilleriebatail-
lon ist mittlerweile fester Bestandteil der 
Brigaden des Österreichischen Bundes-
heeres (ÖBH) und hat sich ausgezeichnet 
bewährt. Im vorliegenden Artikel will der 
Autor insbesondere auf folgende Punkte 
eingehen:
•	 Wie	kam	es	überhaupt	zur	Formierung	

eines solchen Verbandes?
•	 Wo	 liegen	 die	 Vorteile	 des	 AAB	 im	

Vergleich zu herkömmlichen Artille-
rie- und Aufklärungsverbänden?

•	 Welches	sind	die	definierten	Aufgaben	
und Fähigkeiten des AAB?

•	 Gliederung	des	AAB
•	 Ausbildung	im	AAB
•	 Blick	in	die	Zukunft

Entstehungsgeschichte
Wie die meisten Armeen ist auch das 
ÖBH gezwungen, aufgrund sich ändern-
der Bedrohungsszenarien und budgetärer 
Zwänge Strukturen und Ablauforganisa-
tionen fast permanent zu evaluieren und 
in recht kurzen Abständen anzupassen. Im 
Zuge der Vorschläge des Managements 
ÖBH 2010 zeichnete sich 2005 eine Re-
duzierung der Verbände des ÖBH ab, von 
der natürlich auch die Aufklärungs- und 
Artillerietruppe betroffen war.

Im Zuge dieser Entwicklung gelang 
es – wenngleich von manchen Entschei-

Das Aufklärungs- und Artillerie-
bataillon (AAB) des  
Österreichischen Bundesheeres

dungsträgern erst nachträglich so erkannt 
– zwei Fliegen mit einer Klappe zu schla-
gen, nämlich den Erhalt der grundsätzli-
chen Fähigkeiten der beiden Waffengat-
tungen einerseits und die Reduzierung der 
Anzahl der Bataillone andererseits. Insbe-
sondere durch den damaligen Artillerie-
chef des ÖBH, Brigadier Karasek, wurden 
wegweisende Überlegungen zur Vereini-
gung dieser beiden Waffengattungen an-
gestellt, welche in einem Konzeptentwurf 
an das BMLV weitergeleitet wurden und 
letztendlich zur Schaffung dieses neuen 
Verbandes führten.

Betrachtet man die Fähigkeitsprofile 
beider Waffengattungen, so waren schon 
bisher relativ viele Gemeinsamkeiten zu 
finden.

Grundsätzliche Aufgaben und 
Eigenheiten beider Verbände
•	 Beide	Verbände	sind	organischer	Teil	

der Brigaden, kommen zu deren Unter-
stützung zum Einsatz und ihr Einsatz 
wird durch die Brigade geplant

•	 Sie	dienen	–	mit	unterschiedlichen	Ein-
satzgrundsätzen – der Lageaufklärung, 
Zielaufklärung und Wirkungsaufklä-
rung

•	 Sie	 verfügen	 –	 in	 unterschiedlicher	
Ausprägung – über entsprechende Be-
obachtungs- und Aufklärungsmittel

•	 Beide	Verbände	können	zur	Schwerge-
wichtsbildung der Brigade herangezo-
gen werden

•	 Beide	 Verbände	 leisten	 durch	 Lage-
feststellung und Informationsgewin-
nung Beiträge zum aktuellen Lagebild 
der Brigade.

Geforderte Fähigkeiten
Abgeleitet von diesen bereits vorhande-
nen Fähigkeiten und basierend auf dem 
Einsatzkonzept des ÖBH werden an das 
AAB folgende grundsätzliche Forderun-
gen (nicht taxativ aufgezählt und auch 
nicht gewichtet) gestellt:
•	 Fähigkeit	zur	taktischen	Erdaufklärung	

im Schwergewicht einer Brigade
•	 Fähigkeit	 zur	 Aufklärung,	 Beobach-

tung und Überwachung im Verantwor-
tungsbereich der Brigade

•	 Fähigkeit	der	Unterstützung	der	Briga-
de mit Steilfeuer gegen alle Zielarten

•	 Fähigkeit,	durch	entsprechende	Muni-
tionsarten die Präzision des Steilfeuers 
zu erhöhen

•	 Fähigkeit	zur	Aufklärung	gegnerischer	
Flugbahnsignaturen und verzugslose 
Abgabe von Gegenfeuer

•	 Fähigkeit,	 die	 Zelle	 Kampfunterstüt-
zung der Brigade wirkungsvoll zu un-
terstützen

•	 Fähigkeit,	 die	 Einheiten	 in	 nationalen	
und internationalen Einsätzen auch 
selbstständig ausserhalb des Batail-
lonsverbundes einzusetzen

•	 Fähigkeit	zum	Austausch	von	Ziel-	und	
schiesstechnischen Daten im internati-
onalen Verbund über die Schnittstelle 
ASCA (Artillery Systems Coordinati-
on Activities)

Bei diesen geforderten Fähigkeiten ist 
jedoch zu berücksichtigen, dass derzeit 
nicht alle erfüllt werden können (noch 
nicht vorhandene oder nicht zeitgemäße 
Ausstattung mit Aufklärungs- und Beob-
achtungsmitteln und Trägerfahrzeugen 
sowie Drohnen; Präzisionsmunition nicht 
eingeführt; mangelnde Fähigkeit zur Be-
kämpfung von harten und halbharten Zie-
len durch Verbot der Verwendung von 
Bomblets, Ruhen des Projektes ASCA …)

Neben den o.a. waffengattungsspezi-
fischen Forderungen an das AAB eignet 
es sich als Ganzes oder mit Teilen auch 
für eine Zusatzaufgabe (Dual Role) im 
In- und Ausland. Diese Aufgaben sind 
primär im Zuge der einsatzvorbereitenden 
Ausgabe auszubilden und umfassen im 
Wesentlichen
•	 Show	Of	Force
•	 Betreiben	von	 stationären	und	 tempo-

rären Check-Points
•	 Aufklärungs-	und	Patrouilleneinsätze
•	 Unterstützungsaufgaben	 für	 CIMIC-

Elemente

Struktur des AAB
Abgeleitet aus den bisher angesprochenen 
Überlegungen und Forderungen sieht die 
Grundstruktur des AAB wie folgt aus:

Ein Bataillonskommando, bei dem im 
Führungsgrundgebiet 2 und 3 sowohl die 
Komponenten Artillerie und Aufklärung 
entsprechend abgebildet sind und mit 
Verbindungselementen beider Kompo-
nenten zur Abstellung an den übergeord-
neten Verband.

Eine Stabskompanie, welche im We-
sentlichen jener anderer Waffengattungen 
gleicht, zusätzlich aber über vier Beob-

* Oberst Franz Horvath, Jahrgang 1954, Ausmus-
terung zum Artillerieoffizier 1977, Batterieoffizier, 
Batteriekommandant, S3/PzAB, stellvertretender 
Bataillonskommandant, S3/Brigade, Bataillons-
kommandant, Leiter Lehrabteilung Artillerieschule, 
stellvertretender Kdt Artillerieschule. Auslandsein-
satz 1999 in Bosnien/Herzegwonina. Seit 2008 Lei-
ter Institut Artillerie der Heerestruppen schule.
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achtungstrupps verfügt.
Zwei Aufklärungskompanien, die aus 

je drei Aufklärungszügen à drei Aufklä-
rungsgruppen bestehen.

Zwei Panzerhaubitzbatterien 
M109A5Ö mit je zwei Zügen à 4 Ge-
schützen (= 16 Geschütze) sowie je 5 Be-
obachtungstrupps.

In den Konzepten ist auch eine tech-
nische Aufklärungskompanie mit Boden-
überwachungsradarelementen, Artillerie-
aufklärungs- und Schießradarelementen 
und Drohnen vorgesehen, welche ins-
besondere aus budgetären Gründen in 
absehbarer Zeit aber nicht verwirklicht 
werden kann.

Somit sollte das AAB nach Vollaus-
stattung in der Lage sein, ohne zusätzli-
che Verstärkungen oder Unterstellungen 
folgende Kräfte und Mittel zum Einsatz 
zu bringen:
•	 Panzerhaubitzen	M109A5Ö
•	 Aufklärungsspähtrupps
•	 Drohen	
•	 Bodenüberwachungsradartrupps	
•	 Artillerieortungsradargruppen
•	 Artilleriebeobachtungstrupps
•	 Feuerunterstützungsorgane	 auf	 Ebene	

Grosser Verband und Kampftruppen-
bataillon

Qualifikation und Ausbildung
Die Ausbildung in den Panzerhaubitzbat-
terien und den Aufklärungskompanien 
findet sowohl für Offiziere und Unterof-
fiziere reinrassig in der Waffengattung 
an den jeweiligen Bildungsanstalten des 
ÖBH statt. Im Falle des AAB sind dies 
das Institut Aufklärung und das Institut 
Artillerie der Heerenstruppenschule.

Die Kommandanten (Trupp-, Grup-
pen- und Zugskommandanten) der Auf-
klärungskompanien erhalten darüber hi-
naus eine Zusatzausbildung in der Dauer 
von drei Wochen am Institut Artillerie, 
um auch als Beobachter (Schiesskom-
mandant) die Feuerunterstützung mit den 
Steilfeuerelementen der Artilleriebatte-
rien durchführen zu können. Hier ist ein 
wesentlicher weiterer Synergieeffekt er-
kennbar, weil durch die Ausstattung mit 
Komponenten des Elektronischen Artil-
lerie Feuerleitsystems (EAFLS) die Auf-

klärungstrupps in das Feuerleitsystems 
Artillerie voll integriert werden können 
und somit eine signifikante Erhöhung der 
Artilleriebeobachter auf dem Gefechts-
feld gegeben ist. Eine Einschränkung er-
gibt sich allerdings dadurch, dass diese 
Beobachter aufgrund der eingeschränkten 
Ausbildungszeit nur «einfache» Schiess-
verfahren beherrschen.

Der Umkehrschluss, dass nämlich die 
Beobachtungstrupps/Artillerie auch klas-
sische Erdaufklärung betreiben können, 
ist allerdings nicht zulässig.

Die Frage, ob der Bataillonskomman-
dant besser Artillerist oder Aufklärer sein 
sollte, wurde oft diskutiert und ist nicht 
eindeutig zu beantworten. In der Praxis ist 
es so, dass die Bataillonskommandanten 
jener AAB, die vor der Umgliederung Ar-
tillerieverbände waren, Artilleristen sind 
und umgekehrt. Dies ist aber keine Muss-
Forderung, sondern hat sich so ergeben. 

Allerdings wird darauf geachtet, dass 
der stellvertretende Bataillonskomman-
dant in der jeweils anderen Waffengattung 
seine Wurzeln hat, sodass in der unmittel-

Das AAB als Verbund als Verbund von Führung, Aufklärung und Wirkung ist ein essentielles Element von 
Aufklärung und Feuerkampf im Kampf der verbundenen Waffen.

Die Gefechtsgliederung des AAB

Organisatorische Gliederung des AAB
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Die Aufklärungskompanie. Jede Aufklärungsgruppe besteht aus zwei Auf-
klärungstrupps.

Die «artilleristische» Komponente des AAB

In Einführung begriffenes Gefechtsfahrzeug für 
die Aufklärungs- und Beobachtungstrupps – Iveco 
GMF (Geschütztes Mehrzweckfahrzeug.

baren Bataillonsführung die Kenntnis bei-
der Waffengattungen zu 100% gegeben 
ist.

Weiter wird im Zuge des Bataillons-
kommandantenkurses (Führungslehrgang 
2) ein Teil der Ausbildungszeit dafür ver-
wendet, auch elementares Grundwissen 
der jeweils anderen Waffengattung zu 
vermitteln.

Bisherige Erfahrungen mit  
dem AAB
Die AAB haben sich sehr gut in die Struk-
tur der Brigaden des ÖBH eingepasst. 
Bei der Gelegenheit soll aber auch nicht 
verschwiegen werden, dass eine der vier 
Brigaden über kein AAB verfügt, da in 
der Struktur des ÖBH nur drei vorgesehen 
sind.

Sowohl bei Ausbildungen am Füh-
rungssimulator als auch bei Übungen 
mit Truppe – auch mit internationaler 
Beteiligung – hat sich gezeigt, dass die-
se österreichische Lösung für das ÖBH 
richtungsweisend und absolut richtig war. 
Dies bedingte aber auch ein Umdenken 
der Brigadekommandanten und –stäbe, 
um dieses Bataillon effektiv einsetzen zu 
können.

Erleichtert wurde dieses Vorhaben 
dadurch, dass mit dem Feststehen der 
Struktur auch die notwendigen Ausbil-
dungsvorschriften verfügbar waren und 
im Zuge von Kaderfortbildungen vorge-
staffelt vermittelt werden konnten.

Definition des AAB
Der Autor hat die offizielle Definition des 
AAB bewusst an das Ende dieses Artikels 
gestellt, weil sie seiner Ansicht nach auf 
Grund der bisherigen Aussagen klar nach-
vollziehbar ist.

«Das AAB ist ein kleiner Verband des 
ÖBH und ist als Verbund von Führung, 
Aufklärung und Wirkung ein wesentlicher 
Träger der Aufklärung und des Feuer-
kampfes im Kampf der verbundenen Waf-
fen. 

Darüber hinaus muss je nach Trup-
peneinteilung und Lage der Einsatz als 
reines Artilleriebataillon oder Aufklä-
rungsbataillon mit demselben Kommando 
möglich sein. Weiters müssen die Aufklä-
rungs- und Artillerieelemente des AAB 
auch räumlich und zeitlich getrennt ein-
setzbar und zu führen sein.

Das AAB ist grundsätzlich organisa-
torisch ein Teil eines grossen Verbandes 
und wird auch durch diesen eingesetzt 
und geführt.»

Die Forderung, dass das AAB als rei-
nes Artillerie- oder Aufklärungsbataillon 
mit demselben Kommando einsetzbar 
sein muss, liegt vor allem darin begründet, 
dass ein Auslandseinsatz mit Artillerietei-
len derzeit auszuschliessen ist, nicht aber 
ein solcher mit Aufklärungsaufgaben.

Ein Blick in die Zukunft
Derzeit wird im ÖBH (wieder) eine neue 
Struktur diskutiert. Es ist noch zu früh, 
Aussagen darüber zu treffen, ob und wie 
die AAB davon betroffen sein werden. 
Darüber hinaus wird auf politischer Ebene 
zu entscheiden sein, ob die Wehrpflicht in 
Österreich einem Freiwilligensystem wei-
chen soll, was wiederum Auswirkungen 
auf militärische Strukturen hätte. 

Résumé en français

Le bataillon d’exploration  
et d’artillerie (AAB) de l’armée 
autrichienne
Le bataillon d’exploration et d’artillerie 
constitue, dans l’intervalle, une partie 
intégrante des brigades de l’armée autri-
chienne (ÖBH) et a fait excellemment ses 
preuves. Dans le présent article, l’auteur 
traite en particulier des points suivants: 
•	 Comment	en	est-on	venu	à	la	mise	sur	

pied d’une telle formation? 
•	 Quels	sont	les	avantages	de	ce	bataillon	

par rapport aux formations d’artillerie 
et d’exploration usuelles? 

•	 Quelles	 sont	 les	 tâches	 et	 capacités	
définies pour ce bataillon?

•	 Articulation	du	bataillon	
•	 Formation	au	sein	du	bataillon	
•	 Regard	sur	l’avenir

Expériences faites avec le bataillon 
d’exploration et d’artillerie 
Les bataillons d’exploration et d’artille-
rie se sont très bien intégrés à la structure 
des brigades de l’armée autrichienne. Il 
convient cependant de ne pas passer sous 
silence, à cet égard, que l’une des quatre 
brigades ne dispose pas de ce type de ba-
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l’implémentation de plusieurs fonctions 
d’artillerie, notamment des procédures de 
tir (encore en suspens), ainsi que l’amé-
lioration des possibilités d’évaluation. 
Cette mesure sera cependant entreprise au 
plus tôt en 2013. 

Appliquée correctement, la formation 
appuyé par simulateur représente une 
plus-value et un complément important à 
l’instruction réelle dans le terrain. Elle ne 
doit toutefois jamais se substituer à cette 
dernière ou être mise en œuvre comme une 
fin en soi. Son grand avantage consiste 
dans le fait que des scénarios effectifs 
peuvent faire l’objet d’exercices proches 
de la réalité, sans être sous l’emprise de 
prescriptions et de servitudes contrai-
gnantes au niveau des zones d’exercice 
dans	le	terrain	réel.		 •

Suite de la page 5
(CIM Thoune)

Suite de la page 12
(Rapport annuel, Savièse)

Suite de la page 17
(répétitoire)

mann a toutefois relativisé ses propos, en 
disant qu’il est difficile de parler d’estime 
si l’on doit défendre des mesures d’éco-
nomie. «Je prends volontiers fait et cause 
pour vous, car sans vous il n’y aurait pas 
d’armée», a déclaré le Chef de l’armée aux 
collaborateurs de la formation d’applica-
tion, tout en augurant que de nouvelles 
économies auront des conséquences plus 
radicales. On ne peut pas simplement al-
ler au-devant de l’avenir et faire la même 
chose qu’aujourd’hui. «L’ère de la cos-
métique est révolue», car une armée plus 
petite n’est nullement en mesure de réali-
ser les mêmes performances. 

Le br Leuenberger a démontré à ses 
collaborateurs les diverses missions sus-
ceptibles d’être encore remplies avec les 
militaires disponibles. Sur la base des exi-
gences selon «Optimus», le personnel de 
la formation d’application doit continuer 
à économiser d’autres ressources pour que 
l’effectif global ordonné, de 314 postes au 
plus,	puisse	être	respecté.		 •

taillon, car l’organisation de l’armée n’en 
prévoit que trois. 

Aussi bien dans l’instruction sur le 
simulateur de conduite que dans les exer-
cices de troupes, et ce également avec la 
participation de contingents étrangers, 
il s’est révélé que cette solution autri-
chienne a été déterminante et absolument 
correcte pour l’armée – ce qui a toutefois 
exigé des changements de conception de 
la part des commandants et des états-ma-
jors de brigades afin de pouvoir effective-
ment engager ce type de formation. 

Ce projet a été facilité par le fait 
qu’avec la définition de la structure les 
prescriptions d’instruction nécessaires 
étaient aussi disponibles et ont pu être 
enseignées au préalable dans le cadre de 
cours de perfectionnement de cadres. 

L’exigence, que le bataillon d’explo-
ration et d’artillerie doive pouvoir être 
engagé en tant que pur bataillon d’artil-
lerie ou d’exploration avec le même com-
mandement, est avant tout fondée sur le 
fait qu’un engagement à l’étranger avec 
des éléments d’artillerie est actuellement 
à exclure, mais non un engagement avec 
des	missions	d’exploration.		 •

corriger l’angle d’abaissement (élévation) 
d’une demi-fois l’arcosinus de la paren-
thèse d sur d plus delta d fois sinus de 
2 α

1
.» Et enfin, selon la description faite 

par l’inspecteur Vogel en 1714 déjà, «il 
faut mettre sur le métal, sur les guidons, 
une règle droite ou, mieux, un viseur géo-
métrique et observer l’endroit où il faut 
tirer, puis faire tourner le mortier depuis 
l’arrière à gauche ou à droite jusqu’à ce 
que le but indiqué soit juste visible par le 
viseur: le mortier sera ainsi en bonne posi-
tion.» Il y a quelques années, à l’occasion 
du traditionnel tir au mortier, l’ancienne 
conseillère d’Etat Rita Fuhrer avait tout 
réussi à la perfection et amené la bombe 
avec précision au but – elle a gagné ainsi 
la timbale du collège et rédigé, pour le 
présent Bulletin, un avant-propos digne 
d’être lu. 

Si vous voulez en savoir plus sur la 
théorie du tir au mortier, vous pouvez 
commander le Bulletin de Nouvel An 
2011 du Collège des Artificiers de Zurich 
auprès du Kommissionsverlag Beer à 
Zurich, St. Peterhofstatt 10, 8022 Zurich. 
ISBN	978-3-906262-76-5.		 •

Bundesrat  
Ueli Maurer, Chef 
VBS, beantwortet 
Fragen zur Artillerie

Roland Beck, CR ASMZ

Herr Bundesrat, Sie haben vor einiger 
Zeit in einem Interview recht viel Staub 
aufgewirbelt, als Sie zur Zukunft der 
Artillerie befragt wurden. Wie kam es 
dazu?

Ueli Maurer: Der aufgewirbelte Staub 
stammt wohl eher von den Zuspitzungen 
in den Medien. Die Erneuerung von Waf-
fensystemen ist militärischer Alltag. Klar 
ist, dass eine Armee zur Erfüllung des 
Verteidigungsauftrages schwere Mittel, 
bzw. Feuer und Bewegung braucht. Kurz: 
Also auch in Zukunft Flugzeuge, Panzer 
und Artillerie.

Wie sehen Sie die Schweizer Artillerie 
im Vergleich zum Ausland? 

Unsere Artillerie ist durchwegs einsetz-
bar und für einen soliden Kompetenzer-
halt gut geeignet. Die Beobachtungsund 
Logistikmittel sind auf einem sehr guten 
Stand. Die Simulatoren für Geschützbe-
dienungen und Beobachter sind einmalig. 
Das Ausland ist uns jedoch überlegen in 
Reichweite und Wirkung, sowie der Auf-
klärung mit Radar und Drohnen.

Wie beurteilen Sie die Zukunft der Ar-
tillerie? 

Die Anforderungen werden anspruchs-
voller: Rasche und präzise Wirkung auf 
grosse Distanzen ohne Kollateralschäden. 
Die Konsequenzen des Verzichts auf die 
Kanistermunition sind ebenfalls zu be-
rücksichtigen. Mittelfristig wird wohl 
eine neue Generation von Feuermitteln 
und Munition benötigt. Hingegen ist noch 
offen, wie viele Artillerieabteilungen es 
dann	noch	geben	wird.	 •

www.sogart.ch

vgl. ASMZ Nr. 08/2011, S. 22ff.
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Zum ersten Mal fand 2010 die Herbstta-
gung der SOGART gleich an zwei Tagen 
statt. Am Freitag konnten die interessier-
ten Teilnehmer das Artillerieschiessen der 
Art Abteilung 47 unter dem damaligen 
Kommandanten Oberstlt i Gst Dino Can-
drian auf der Frauenfelder Allmend be-
suchen. Am Abend lud der Vorstand der 
SOGART dann die ehemaligen Komman-
danten der Artillerieschulen in Frauenfeld 
zu einem gemeinsamen Nachtessen ein. 
Als Präsident der SOGART – kurz bevor 
er das Zepter an seinen Nachfolger Oberst 
Matthias Vetsch übergab – freute sich 
Major Markus Blass, dass fast alle noch 
lebende Kommandanten dem Ruf der 
SOGART gefolgt waren. Oberst i Gst aD 
Kurt Graf überreichte der SOGART ein 
seltenes Blindgeschoss, als Erinnerung an 
142 Jahre Artillerie in Frauenfeld. Oberst 
i Gst aD Hans Schärer betonte in seiner 
Ansprache das gute Verhältnis zwischen 
Waffenplatz, Schulen, der Stadt und den 
Milizverbänden.

Herbsttagung 2010: Logistik in der Artillerie

Am Samstag folgte die traditionel-
le Herbsttagung, welche im Zeichen der 
«Logistik» Stand. Mit einem überaus of-
fenen und auch selbstkritischen Referat 
zeigte Oberst i Gst Bruno Häberli, damals 
Chef Log Fhr LBA, die Probleme und He-
rausforderungen der Logistik in der heu-
tigen Armee auf. In der anschliessenden 
Demonstration konnten sich die Teilneh-
menden vom Können der Log Batterie der 
Art Abt 47 überzeugen. Der Abteilungs-
kommandant, Dino Candrian, beleuchtete 
dazu die Bedeutung der heutigen Einsatz-
logistik	im	Feld.	 •

Fast alle ehemaligen, noch lebenden Kommandanten der Frauenfelder Artillerieschulen, trafen sich am Vorabend der Herbsttagung 2010 mit dem Vorstand der  
SOGART zum Dinner im Frauenfelder «Goldenen Kreuz».
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Der SOGART-Präsident bis 2010, Major Markus Blass, der Kommandant 
des LVb Pz/Art, Brigadier Jean-Pierre Leuenberger und der Präsident der 
SOG, Oberst i Gst Hans Schatzmann, freuen sich über die gelungene Herbst-
tagung 2010.

Eine eindrückliche 
Demonstration: Die 
Soldaten der Log 
Batterie 47 zeigten ihr 
ganzes Können auf der 
Frauenfelder Allmend.
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«Wie setze ich eine Strategie um?»

Eine in Unternehmen häufig gestellte Frage.

Im Militär, dem Ursprung des strategischen Denkens, 

ist es klar: Eine Strategie besteht aus einem Ziel, einem 

Schlachtplan und einer entsprechenden Ordre de Bataille.

Eine Strategie ist die Umsetzung. Untrennbar.

Auch wenn HPO meistens zivile Organisationen berät, 

pflegen wir diesen integralen Ansatz. Unsere Über-

legungen führen zielgerichtet von der Umfeldanalyse 

bis zum Einsatz des Leistungsträgers.

Das Resultat ist eine Hochleistungsorganisation.

Wir garantieren den Erfolg mit einem erfolgs
abhängigen Honorar. 

Mit gutem Grund.  
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Care lettrici, cari lettori,
Alla fine dello scorso anno ho potuto 

riprendere la presidenza della SOGART 
dal magg Markus Blass. Lo ringrazio per 
l’accurata gestione della nostra socie-
tà d’ufficiali nell’ultimo triennio e per il 
suo grande impegno a favore della nostra 
d’arma d’incorporazione. Non da ultimo 
ricordiamoci dei suoi interventi al Tele-
giornale come alla trasmissione «Arena» 
della Televisione svizzera. Fortunatamen-
te il magg Markus Blass rimane nel Comi-
tato SOGART e continua a sostenerci in 
qualità di vice-presidente. Grazie a que-
sto avvicendamento possiamo assicurare 
la continuità sperando, con il medesimo 
slancio, di assicurarci anche in futuro la 
necessaria attenzione per quanto riguar-
da il fuoco di appoggio.

Siamo coscienti che, rappresentando 
un sistema d’arma pesante che nell’e-
sercito trova una sua legittimazione 
nell’ambito di un attacco militare, dob-
biamo oggi agire in un contesto assai 
difficile. Nell’anno elettorale 2011 le pri-
orità della politica nazionale stanno al-
trove: la politica energetica, della salute 
e dell’immigrazione. I politici nazionali 
attivamente impegnati e schierati per un 
esercito orientato al futuro sono ridotti 
ad un gruppetto. Nel 2011 verosimilmente 
non sarà con la politica di sicurezza che 
si conquisteranno gli elettori. Peraltro la 
conoscenza di questo dossier è assai mar-
ginale. Se pensiamo che vi sono membri 
delle Commissioni della politica di sicu-
rezza che non sanno precisamente cos’è 
la munizione a grappolo o che i Lm Fort 
12cm risalgono al ridotto nazionale del 
1939/45, non dobbiamo meravigliarci di 
certe decisioni.

Per contro, quando vi sono in ballo 
questioni sulla difesa e la sicurezza, ri-
appare la sorprendente e chiara opinione 
del popolo. Così in febbraio una signifi-
cativa maggioranza del 56,3% ha rinvia-
to al mittente l’iniziativa contro le armi 
d’ordinanza. Tutte le visite di corpo alla 
truppa mostrano giovani donne e uomi-
ni motivati e impegnati che, nonostante 
la precarietà delle condizioni logistiche, 
prestano servizio al meglio delle loro fa-
coltà e nuovamente le candidature alla 
posizione di quadro a livello di gruppo e 
sezione superano il fabbisogno. Secondo 

il rapporto «Sicurezza 2011» dell’Acca-
demia militare e del Centro per gli stu-
di sulla sicurezza del Poli ZH, rispetto a 
Consiglio federale e Parlamento l’eser-
cito gode sempre di un ampio consenso 
popolare. Sempre in questo rapporto la 
domanda sulla necessità di un esercito 
nel 2011 raccoglie l’inequivocabile e ine-
dito 78% di favori, rispettivamente presso 
i 20–29enni un chiaro consenso del 69% 
come mai visto dai tempi della guerra 
fredda. Non è che i politici si stanno per-
dendo un’opportunità?

Nel febbraio del 2011 il Capo dell’e-
sercito, cdt C André Blattmann, ha con-
fermato sulla stampa che un esercito è 
credibile nella misura in cui dispone di 
carri armati e dell’artiglieria. Ci aspet-
tiamo parole altrettanto chiare anche da 
parte dei nostri politici e responsabili 
militari. Queste a lungo termine ci stan-
no più a cuore rispetto ad una nuova ver-
sione di INTAFF o di un’ulteriore mezza 
giornata di tiro. Perché tali chiare parole 
ci permettono di dare un senso al nostro 
lavoro. E risaputamente non c’è migliore 
motivazione di poter contribuire a quan-
to si ritiene sensato. Perché finalmente il 
nostro esercito e la nostra artiglieria non 
dipendono solo dal materiale e dall’infra-
struttura ma decisamente dagli individui. 

L’imprenditore tedesco Hans Christoph 
von Rohr ebbe ad affermare che «il capi-
tale si può procurare, le fabbriche si pos-
sono costruire ma le persone occorre con-
quistarle». Ogni condottiero di successo 
ne è cosciente. Non importa se si tratta 
di economia privata, di amministrazione, 
università o esercito. Prendiamoci cura 
dei nostri ufficiali e soldati e mostriamo-
ci nuovamente riconoscenti per quanto di 
importante fanno.

Il senso della vostra attiva appartenen-
za alla SOGART è dimostrato dal fatto 
che nell’ultimo anno oltre un centinaio di 
ufficiali d’artiglieria hanno aderito quali 
nuovi soci della nostra associazione. Que-
sta mobilitazione mi dimostra chiaramen-
te che le nostre attività sono apprezzate e 
che la nostra azione di ufficiali di milizia 
nei confronti della politica e dell’ammini-
strazione è oggi più che mai sollecitata. 
Con ciò desideriamo creare le migliori 
premesse per i nostri comandanti, Stati 
maggiori e truppe nei servizi di oggi e di 
domani. E questo impegno lo assumiamo 
molto seriamente.

Mi rallegro di potervi salutare alla 
Sessione autunnale e assemblea di saba-
to 17.09.2011 a Sciaffusa. Con la vostra 
presenza dimostrerete il vostro legame 
con l’artiglieria e la milizia.

Con camerateschi saluti,

col Matthias Vetsch
praesident@sogart.ch

Parole e fatti chiari – anche 
nell’anno elettorale 2011
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I. Präambel

Es sind 20 stimmberechtigte Mitglieder 
und fünf nicht stimmberechtigte Gäste 
anwesend.

Als Mitglieder und Gäste durften be-
grüsst werden:

Div Roberto Fisch, Br Jean-Pierre Leu-
enberger, Oberst i Gst Hans Schatzmann, 
Oberst i Gst Bruno Häberli, Oberst Peter 
Forster, Oberstlt i Gst Markus Waldvogel, 
Major Thomas Purtschert, Major Harald 
Jenny.

II. Traktanden der Generalver-
sammlung

1. Begrüssung und Jahres bericht 
des Präsidenten 
Der Präsident begrüsst die Mitglieder und 
Gäste und bedankt sich für deren Anwe-
senheit.

Er eröffnet seinen Rückblick mit der 
Aussage, dass auch im Jahr 2010 die Si-
cherheitspolitik und die Armee wieder im 
Rampenlicht standen. Mit dem Sicher-
heitspolitischen Bericht und dem Armee-
bericht werden die Weichen für die Aus-
prägung der Armee für die zweite Hälfte 
unseres Jahrzehnts gestellt. Bundesrat 
Maurer erhielt viele Vorschusslorbeeren. 
Grosse Hoffnungen wurden an ihn und 
die Armeeführung gestellt, wieder Ruhe 
in die Armee hineinzubringen. Leider ist 
dies BR Maurer als politischen Verant-
wortlichen und KKdt André Blattmann 
als Chef der Armee nur bedingt gelungen. 
Im Herbst 2009 übertrumpften sich Ver-
treter von VBS und Armeeführung mit 
sogenannten guten Ideen in der Presse. 
Eine solche Idee war zum Beispiel, den 
WK nicht mehr durchzuführen, sondern 
die Wehrmänner auf Pikett zustellen und 
kurzfristig zu entscheiden, ob sie in den 
WK einrücken müssten.

Das Gezerre um den Sicherheitspoliti-
schen Bericht, der Präsident erinnerte dar-
an, dass das VBS auf Geheiss des Gesamt-
bundesrates den Bericht mehrmals bei den 

Themen Internationale Zusammenarbeit 
und Kooperation im Innern überarbeiten 
musste, zeigte wenig Professionalität zu-
mindest im Politischen Teil des VBS. Es 
wurden Erwartungen an den Bericht ge-
schürt, die in keiner Weise eingehalten 
werden können.

Die Analyse im Sicherheitspoltischen 
Bericht ist sauber ausgeführt worden und 
hat grosse Übereinstimmung bei allen 
Kreisen ausgelöst. Die Schlussfolgerun-
gen waren jedoch zu vage und jede Partei/
Gruppierung kann weiterhin auf der Basis 
des SIPOL B ihr eigenes sicherheitspoli-
tisches Süppchen kochen. Der Präsident 
bedauert auch, dass der Gesamtbundesrat 
den SIPOL B den Eidgenössischen Räten 
nur zur Kenntnis einreichen wird. Somit 
wird das Parlament nicht mit einer Mehr-
heit sicherpolitische Leitsätze verabschie-
den, die für eine Legislaturperiode gelten 
würden, und damit etwas Ruhe für die 
Ausrichtung der Armee bringen würden.

Somit sind nun die Hoffnungen auf 
dem Armeebericht noch grösser. Hier hat 

das VBS unter selbstgewähltem Druck 
einen Bericht zusammengeschustert. Im 
Mai wurde fast täglich eine neue Version 
den Sicherheitspolitischen Kommissio-
nen und den Parlamentariern abgegeben. 
Es wurden Varianten präsentiert, die gar 
keine Varianten waren. Die geplante An-
hörung im Juni wurde zu einer Präsen-
tation degradiert, bei der ein Brigadier 
mittels einer PowerPoint Präsentation 
einige bereits bekannte Allgemeinplätze 
aufzeigte. Inhaltlich konnte oder wollte 
er jedoch nichts sagen Der Präsident war 
persönlich anwesend und hat diese Farce 
miterlebt. Fast alle bei der Anhörung an-
geschriebenen Verbände und Parteien, so 
auch die SOG, haben sich geweigert auf 
der Basis einer PowerPoint-Präsentation 
eine Anhörungsantwort einzureichen.

Wir alle sind daher gespannt, wie die 
beiden wichtigsten Geschäfte der Armee 
in den nächsten Monaten, die Verabschie-
dung des Sicherheitspolitischen Bericht 
sowie des Armeeberichts in den Eidge-
nössischen Räten von statten gehen wird.

Der Präsident ist überzeugt, dass das 
unselige Gezerre im Parlament über die 
Ausrichtung der Armee weitergehen 
wird. Was darunter schlussendlich leidet, 
ist die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz 
der Armee. Nicht nur in der Bevölkerung 
herrscht Unverständnis, sondern auch bei 
den Offizieren, Unteroffizieren und Sol-
daten macht sich je länger desto mehr 
Konsternation über das Verhalten von Ar-
meeführung, Departementsleitung, Bun-

Protokoll der  
26. Ordentlichen General-
versammlung der SOGART
vom Samstag 18. September 2010, 10:00–11:00 Uhr, Frauenfeld, 
Kaserne Auenfeld Filmsaal

Legende: Sie bewundern die seltene Blindgranate: Hptm aD Hans Pestalozzi, ehemaliges Vorstandsmitglied 
der SOGAF, Major Markus Blass, Vize-Präsident SOGART, Brigadier aD Hans-Peter Wüthrich, ehemaliger 
Kommandant Lehrverband Artillerie 1.
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desrat und National- und Ständerat breit.
Wenn nicht mehr klar ist, wie sich die 

Armee weiterentwickeln wird, dann stellt 
sich niemand mehr einfach aus einer va-
terländischen Gesinnung, so nach dem 
Motto «weil man es immer so gemacht 
hat», für eine militärische Weiteraus-
bildung, welche Mehraufwand und z. T. 
Nachteile in der beruflichen Karriere be-
deuten können, zur Verfügung.

Für die schweren Unterstützungswaf-
fen geht es tatsächlich um die Wurst. Der 
Präsident weist darauf hin dass bereits laut 
im VBS darüber nachgedacht wird, ob die 
Abwehr des militärischen Angriffs eines 
Gegners, auch wenn er asymmetrisch sein 
sollte, nicht mehr zu den Grundaufgaben 
der Armee gehören soll. Das wäre das Ende 
unserer stolzen Artillerie, aber auch das 
Ende anderer schwerer Waffensysteme.

Der Präsident betont, dass die Vor-
standsmitglieder aktuell stark gefordert 
sind, die Interessen der Artillerie in vielen 
Gremien in der Armee, den Offiziersge-
sellschaften und den politischen Parteien 
wahrzunehmen.

Der Vorstand der SOGART hatte im 
letzten Jahr vier Sitzungen abgehalten. 
In diesen Sitzungen ging es im Wesent-
lichen um die Gestaltung und Herausgabe 
des SOGAFLASH, der Vorbereitung der 
Herbsttagung und allgemeine Themen 
im Zusammenhang mit der Artillerie wie 
Streumunitionskonvention.

Für die Gestaltung des SOGAFLASH 
ist der Vorstand auf die aktive Unterstüt-
zung von Autoren für die Verfassung von 
Artikeln angewiesen.

Als weitere Aktivität wurde auch die-
ses Jahr, bereits zum siebten Mal, wiede-
rum ein Diskussionsforum für Abt Kdt 
und C Art durchgeführt, auch diesmal 
zusammen mit dem Art Rapport des LVb 
Pz+Art.

Der Mitgliederbestand beträgt 476 Mit-
glieder und hat sich stabilisiert. Der Mit-
gliederschwund konnte gestoppt werden.

Zum Schluss bedankt der Präsident 
sich bei seinen Vorstandskollegen, ins-
besondere aber seinem Chefredaktor Ke-
vin Guerrero, aber auch allen Autoren 
des SOGAFLASH und allen Teilnehmer 
ganz herzlich für ihren grossen Einsatz 
zu Gunsten des Milizgedankens und der 
Artillerie.

2. Wahl der Stimmenzähler
Der Präsident schlägt Major Kevin Guer-
rero als Stimmenzähler vor. Die General-
versammlung ist mit diesem Vorschlag 
einverstanden.

3. Protokoll der 25. ordentlichen 
Generalversammlung vom 
19. September 2009 in Thun
Das Protokoll wurde in der vorliegenden 
Form einstimmig genehmigt.

4. Jahresrechnung 2009 und 
 Bericht der Revisionsstelle
Die Jahresrechnung 2009 schliesst mit 
einem Gewinn von CHF 1861.95 ab. Der 
Bericht der Revisionsstelle bestätigt die 
sorgfältige und korrekte Buchführung.

Die Generalversammlung nimmt den 
Revisionsbericht zur Kenntnis und geneh-
migt die Jahresrechnung 2009 einstim-
mig.

5. Entlastung des Kassiers und 
des Vorstandes
Die Generalversammlung erteilt dem 
Kassier und dem Vorstand einstimmig 
Entlastung für das 25. Vereinsjahr.

6. Budget 2011 und Jahres- 
beitrag 2011
Der Vorstand beantragt den Mitglieder-
beitrag bei CHF 31.– bzw. 66.– (für Mit-
glieder, die nicht Mitglied einer KOG 
sind und die ASMZ anderweitig erhalten) 
zu belassen.

Die Generalversammlung genehmigt 
die Beibelassung des Mitgliederbeitrages.

Das Budget 2011 präsentiert sich mit 
einem Defizit von CHF 2400. Grösste 
Ausgabenblöcke stellen der SOGAF-
LASH, die Generalversammlung/Herbst-
tagung und die Überarbeitung der Home-
page dar.

Das Budget 2011 wird von der Gene-
ralversammlung einstimmig akzeptiert.

7. Wahlen/Verabschiedungen
Verabschiedungen: Der Präsident teilt 
hoch erfreut mit, dass dieses Jahr keine 
Rücktritte zu verzeichnen sind.

Wiederwahlen: Nach Ablauf ihrer 
dreijährigen Amtszeit stellen sich die 
folgenden Vorstandsmitglieder für eine 
Wiederwahl zur Verfügung: – Oberst i 
Gst Martin Wohlfender.

Der Präsident schlägt eine Wiederwahl 
per Akklamation vor. Die Generalver-
sammlung ist mit diesem Vorgehen ein-
verstanden und bestätigt Martin Wohl-
fender einstimmig mit einem warmen 
Applaus.

8. Beschlussfassung über  Anträge 
von Mitgliedern
Es sind keine Anträge von den Mitglie-
dern eingegangen.

Der Präsident präsentiert unter diesem 
Punkt die Thesen für eine Artillerie 2020. 
Das Dokument ist im SOGAFLASH 2010 
abgedruckt und auch auf der Homepage 
verfügbar.

Der Präsident erläuterte, wie das Do-
kument als Vorstandsarbeit entstanden ist 
und stellt die Thesen vor.

Bei einer Frage aus dem Plenum erklärt 
der Kdt des LVb Pz+Art spontan, dass die 
Anzahl der heute ausgebildeten Art Of 
nicht ausreichend ist, um das System Ar-
tillerie am Leben zu erhalten und erklärt 
sich mit den Forderungen der SOGART 
grundsätzlich einverstanden.

Die Versammlung ist mit den Thesen 
einstimmig einverstanden und erkundigt 
sich nach dem Kommunikationsplan.

Als erstes erscheint ein Artikel in der 
ASMZ. Weitere Kanäle sind noch zu eva-
luieren, so auch mit den befreundeten Or-
ganisationen (STA, AOV, VSAV).

9. Verschiedenes
Der Präsident bittet die Anwesenden be-
reits heute den Termin für die 27. Gene-
ralversammlung und Herbsttagung vom 
Samstag 17. September 2011 zu reservie-
ren.

Der Präsident schliesst um 1100 die 26. 
ordentliche Generalversammlung.

Anschliessend ergreift der Präsident 
der Schweizerischen Offiziersgesell-
schaft, Oberst i Gst Hans Schatzmann, 
das Wort und überbringt die besten Grü-
sse der SOG. Er bedankt sich explizit für 
die Thesen zur Weiterentwicklung der 
Artillerie. Er informiert über die aktuel-
len Herausforderungen und erinnert, dass 
bei allen Diskussionen der Mensch nicht 
vergessen werden darf. Ohne qualifizierte 
Miliz- und Berufsoffiziere nützt auch die 
beste und modernste Technik nichts.

III. Schlussbemerkungen
Anschliessend an die 26. ordentliche Ge-
neralversammlung 2010 leitet der Präsi-
dent über zur Herbsttagung 2010 mit dem 
Thema «Logistik als Schlüsselfaktor der 
Artillerie».

18.09.2010

Der Präsident
Markus Blass 
Major Blass

Der Protokollführer
Martin Wohlfender 
Oberst i Gst Wohlfender
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Aus Sicht der kantonalen Militärdirek-
toren: Weshalb braucht die Schweiz 
eine starke Verteidigungsarmee? Sie 
haben sich anlässlich der SOG im Bas-
ler Rathaus pointiert dafür ausgespro-
chen.

Hanspeter Gass: Als einer von 26 Si-
cherheitsdirektoren bin ich daran interes-
siert, dass unsere Armee gut aufgestellt, 
gut ausgebildet und gut ausgerüstet ist.

Aus eigener Erfahrung weiss ich aber 
auch, dass zwar alle Sicherheit wollen, 
diese aber nicht zum Nulltarif zu haben 
ist. Sicherheit ist aber nicht primär eine 
Geldfrage, sondern eine Frage des von der 
Politik definierten Auftrages.

Staatstragende Parteien beider Pole, 
die am einen Ende den Kapitalismus und 
die Armee abschaffen wollen oder am an-
deren Ende beabsichtigen, unser Land mit 
national konservativen Wertvorstellungen 
unter einer Käseglocke zu isolieren, brin-
gen die Schweiz bei ihrer Sicherheitspo-
litik in einer globalisierten Welt keinen 
Schritt weiter. Auch gut gemeinte Einzel-
aktionen – oder solche, die lediglich der 
politischen Profilierung einzelner Expo-
nenten dienen – sind nicht zielführend.

Die Armee unterstützt die Kantone mit 
Infanterie oder Rettungstruppen. Was 
nützen den Kantonen schwere Waffen-
systeme wie Panzer und Artillerie?

Für die Kantone ist die Armee ein 
wichtiger und geschätzter Partner.

Ausgehend vom derzeitigen Auftrag 
der Armee, nämlich der Raumsicherung 
und Verteidigung, der Unterstützung der 
zivilen Behörden und der Beiträge zur 
Friedensförderung stehen unter dem Kri-
terium der Eintretenswahrscheinlichkeit 
die subsidiären Einsätze im Vordergrund, 
die klassische Verteidigung im Hinter-
grund.

Und diese subsidiären Einsätze zu 
Gunsten unserer Bevölkerung brauchen 
wir, vor allem wenn die Mittel von Bund, 

Kantonen und Gemeinden nicht mehr aus-
reichen.

Bei Grossereignissen und Katastro-
phen wären wir gar nicht in der Lage, 
diese über einen längeren Zeitraum zu 
bewältigen.

Sicherheit ist heute eine Verbundauf-
gabe von zahlreichen Akteuren wie Po-
lizei, Feuerwehr, Sanität und Zivilschutz.

Die Armee mit ihren personellen und 
materiellen Ressourcen und ihrem gro-
ssen Know-how ist ein wichtiger Partner 
im Sicherheitsverbund Schweiz und leis-
tet einen wertvollen und unverzichtbaren 
Beitrag für die Durchhaltefähigkeit.

Ich denke, die unterschiedlichen Auf-
träge – Verteidigung als eigentliche Kern-
kompetenz und Raison d’être der Armee 
mit den dazu erforderlichen Waffensys-
temen auf der einen Seite, Unterstützung 
der zivilen Behörden auf der anderen Sei-
te – dürfen bezüglich Ressourcenbedarf 
nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Wie erklären Sie den Basler Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürgern, weshalb 
sie Geld ausgeben soll für eine starke 
Verteidigungsarmee? Auf den ersten 
Blick könnte eine städtische Bevölke-
rung für ihre Sicherheit andere Priori-
täten setzen. Welchen Beitrag leistet die 
Schweizer Armee an die Sicherheit der 
Stadt Basel? 

Wie schnell sich aufgrund Verände-
rungen der weltpolitischen Lage auch die 
politische Meinung in unserem Land än-
dert, konnten wir in den letzten Wochen 
und Monaten feststellen. Wer hätte vor ei-
nem Jahr die Entwicklungen in Tunesien, 
Ägypten, Libyen oder anderen nordafri-
kanischen Ländern vorausgesehen?

Jetzt – wo man grosse Flüchtlingsströ-
me aus diesen Ländern mit Ziel Europa be-
fürchtet – möchte man die Grenze sichern, 
das Grenzwachtkorps aufstocken sowie 
Zivilschutzanlagen und Militärunterkünf-
te als Bundeszentren umfunktionieren.

Einmal mehr ist Hektik und Aktivis-
mus angesagt – die Ereignisse überrollen 
sich, die Realität holt uns ein.

Und genau hier komme ich zu einigen 
meiner sicherheitspolitischen Positionen, 
die ich mit Vehemenz vertrete:

Sicherheit ist kein Thema für Schnell-
schüsse und vom sprichwörtlich «von der 
Hand in den Mund leben».

Sicherheit braucht Strukturen und 
Prozesse, die eingespielt sind und im Be-
darfsfalle auch funktionieren.

Sicherheit ist eine Verbundsaufgabe, 
kommunal, kantonal, national, aber – in 
ei ner globalisierten Welt – auch interna-
tional.

Sicherheit – und ich betone es gerne 
noch einmal – gibt es nicht zum Nulltarif.

Vorhalteleistungen kosten und wehe 
dem, der sie bei Bedarf nicht zeitgerecht 
zur Verfügung stellen kann.

Die Armee ist ein wesentlicher Teil 
unserer Sicherheitsarchitektur – die per-
sonellen, materiellen und somit finanzi-
ellen Ressourcen müssen ohne Wenn und 
Aber dem von der Politik vorgegebenem 
Leistungsauftrag entsprechen.

Es ist wichtig, dass sich auch die kanto-
nalen Militärdirektoren zu Wort melden, 
den Meinungsbildungsprozess aktiv mit-
gestalten, die Bevölkerung in sicherheits-
politischen Fragen sensibilisieren und den 
CdA in seinen Bemühungen unterstützen, 
die Armee der Zukunft – unsere Armee – 
wieder	auf	die	Schiene	zu	bringen.	 •

Gass: «Sicherheit ist kein Thema 
für Schnellschüsse»
Hanspeter Gass, Regierungsrat (FDP), Vorsteher des Justiz- und 
Sicherheitsdepartements des Kantons Basel-Stadt, Vorstandsmit-
glied der Konferenz der Polizei- und Justizdirektoren (KKJPD), 
der regierungsrätlichen Konferenz Militär, Zivilschutz und Feuer-
wehr (RK MZF) sowie Präsident der regierungsrätlichen Konfe-
renz Ter Reg 2. Hanspeter Gass

Geboren 1955, verheiratet, ein Kind. Mitglied des 
Regierungsrates seit 2006 Vorsteher des Justiz- und 
Sicherheitsdepartements Mitglied der FDP (Freisin-
nig-Demokratische Partei).

Beruflicher Werdegang (Auszug): Stellvertretender 
Verwaltungsdirektor des Theater Basel, Höheres 
Wirtschaftsdiplom, Geschäftsführer der Vorsorge-
Stiftung der Theatergenossenschaft Basel, eidg. Di-
plom als Sozialversicherungsexperte.

Politische Aktivitäten: Vizepräsident der Basler 
FDP, Mitglied des Grossen Rates, Mitglied der 
Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates, 
Präsident der Geschäftsprüfungskommission des 
Grossen Rates, Präsident der Finanzkommission des 
Grossen Rates, Präsident der Grossratsfraktion FDP.
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